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Ländern
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1827rein¬

Portugal
. Kampf der Absolutisten mit den Con¬
stitutionellen . Jnsurrectionen . Die Cortes versammelt
ohne bedeutende legislatorische Wirkung . 26 . Dec . 1826
landen die Engländer
als Hülfsmacht . Am 20 . Dec.
hatte sich Hr . ' v . Neu mann zu Portsmouth
nach Brasi¬
lien eiugeschifft ; er war am 7 . Febr . zu Rio Janeiro
und am 17 . Mai zu Paris , zurück , ging von da nach
Wien , und im Nov . Don Miguel voraus nach London.
9 . Jan . Die royalistischen Insurgenten
geschlagen ; den¬
noch rückt am 1 . Febr . Chaves nochmals vor bis Braga.
5 . Febr . Die Insurgenten
verlieren die Partie , und flie¬
hen iiach Galizien . 8 . März
Die Insurgenten
unter
Magelsi und Montalegre auf spanischem Gebiet entwaff¬
net . .. 2 -, Mai . Chaves in Bayonne . \ 7 . Juni . MinisteMrlweMel ; Saldanha - Daun bleibt . 24 — 28 . Juli.
Unruhen in Lissabon . Saldanha
abgesetzt. 29 . Aug.
Dort Pedro ' s Verfügung vom 5 . Juli , Don Miguel zum
Regenten ernennend , wird zu London bekannt ; erst am
8.
erhalt man das treffende Actenstück direct von
Rw Janeiro zu Lissabon . 26 . Oct . Don Miguel ( geb.
1802 ) . volljährig ; er reist am 6 . Dec . von Wien ab und
kommt am 19 . Dec . zu Paris
und am 30 . zu London
au . Sir W . A ' Coürt bleibt das Jahr 1827 über eng¬
lischer Botschafter
am portugiesischen Hofe . Die brittischen Truppen halten die Umgegend der Hauptstadt und
die Forts , welche den Eingang des Tajo beherrschen,
besetzt. Am 8 . Dec . suspendirt
die Bank zu Lissabon
ihre Baarzahlungen.
Spanien.
Ende
Dec . 26 . Aufstellung eines Ob -"
fervationscorps an der portugiesischen Grenze ( 27 .) =;>:) 13.
1 ) Die eingeklammerten Zahlen weisen hier und wo sie
später Vorkommen ans die Nummern der vorjährigen Zeitung

luiu

, 1. Januar

1828 t

Jan . Die Schweitzertruppen
ln französischem Sold ver¬
lassen Madrid . März . Anfang der Unruhen in Catalonien .
Car listen .
17 . .Aug -.' Recacho
abgesetzt.
Aug . — Nov . Insurrektion - in Catalonien . Agravrad o s . ( 263 .) 22 . Sept . K-öüigr Ferdinand
verläßt Ma¬
drid und geht über Valenzia nach Tarragona . 28 . Sept.
Proclamation
an die Insurgenten ; Amnestieversprechen.
Oct . — Nov . Catalonien paciscirt . 16 .' Nov . Die fran¬
zösischen Truppen räumen Barzelona/wo
der König Ferdinand am 4 . Dec . einzieht . 13 . Mov . Balester zu Barzelona gehenkt . Ende 182 / sind noch . Cadix , Pampeluna und St . Sebastian vdir französischen Truppen be¬
setzt. Spanien
beharrt danruf , seine Colonien in Ame¬
rica ( die Freistaaten Mexiko , Columbia , Peru , Chili,
La Plata und Paraguay ) nicht emanzipiren
zu wollen.
Fortdauernde Finanznoth.
Frankreich.
Sechstes
Jahr des Dilleleschen Mi¬
nisteriums . Die Reute stand im Jan . 99 . — und 68.
— am 14 . Aug . 104 . 20 . und 73 . 15 . — zu Ende
des Jahrs
101 . — und 67 . — Von der Milliarde
Emrgrantenentschädrgung
waren am 1 . Dec . 1827 fast
% nemlich 621 Mill . Capital
oder 18,630,000
Fr.
Rente liquidier . 12 . Dec . 26 . — 22 . Juni . Session
der Kammern . 28 . Dee . 26 . Adresse der Deputaten.
Sie klagen über Preßlicenz ( 2 .) 29 . Dec . Der Preßbeschränkungsgesetzvorschlag
( loi cTamour ) in die Dep.
Kammer gebracht ; ( Motive : 3 — > 5 .) modificirt
ange¬
nommen am 12 . März von 233 Stimmen
gegen 154,
aber am 17 . Apr ., nachdem er in der Pairskammer
mit
Verwerfung bedroht ist, von der Regierung zurückgeuommen . 16 . Jan . Die Academie will sich für die Presse
verwenden : Lacretelle , Villemain , Michaud fallen in Ungna¬
de. 19 . Jan . Montlosiers Petition , die Jesuiten betreffend,
von der Pairsk . mit . 115 St . gegen 73 an den Präsi¬
denten des Conseils verwiesen . ( Montlosier klagt im Dee.
es habe nichts geholfen .) 21 . Jan . Maubreuil
insultirt
Talleyrand .
31 . Jan . Die .Pairs
nehmen das Jrrrygesetz sehr modificirt an . 11 . Febr . Der Constitu-

f I ^ n e f sagt , die Minister wollten 40 neue Pairs ms ch/ ; die Etvile
zeiht ihn der Lüge .
( S . 5 . Nov .)

tat
cirt

zur Paeifrcation
in den Times
vom

Griechenlands,
publi12 . Zuli ; am 16 . Aug . zu
Constantinopel übergeben ( 271 ) . 8 . Aug. Canning stirbt.
Apr . Royer - Collard Mitgl . der Academie . 29 .
14 . Aug .
Lord Goderich ( Robinson ) Premierminister,
ipr . Musterung
der Nationalgarde . Da sich der Ruf
Wellington bekommt aufs neue den Armee - Oberbefehl,
hören läßt : S ssss i68 ministres — wird noch am Abend
20 . Oct . Codrington
in der Bai von Navarim
15.
die Aufiösungsordonnanz
erlassen . Doudeauville geht aus
Dec . Lord Goderich will ?abtreten,
dem Ministerium . — Juni . Das Budget
für 1828
Deutschland.
Jan
. — Aug . Sitzungen
der
mit 939 Mill . votirt . — Seit 11 . Juni unblutiger Krieg
Bundesversammlung
. 11 . Jan . Vertrag zwischen Hanmit Algier . 6 . Juni . Erste Erklärung , daß Frankreich
nover und Bremen .
12 . März . Nassausche Stäube,
den Grundsätzen
beitrete , welche in dem Petersburger
März . Mandate zu Dresden erlassen ( 79 ) . Apr . HanConferenzprotokoll vom 4 . Apr . 1826 ausgesprochen find ,
deksvertrag zwischen Würtemberg
und Bayern .
Avr.
23 . Juni . Erste Meldung , daß die Flotten der drei
Schmidt - Phiselbeck entfernt sich aus Braunschweig . 25.
Mächte die streitenden Partheien
— Griechen und Tür Juni .
Die Großh . Hessischen Stände
geschlossen. 5.
len
getrennt halten sollen . 24 . Juni —
5 . Nov .
Juli . Die Würtembergischen Stände geschlossen. 17 . JnU
Herrschaft der Censur . 30 . Juni . Die Giraffe zieht ' in
Unruhen zu Bremen . 24 . Juli . Unruhen zu. Altona.
Paris ein ( die erste lebende in Europa feit 1466 ) . 4 .
17 . Nov . Eröffnung
der bayrischen StäudeversammAug . Industrie » Ausstellung im Louvre . 13 . Sept . Der
luug ( 325 ) .
Moniteur
erklärt : Morea und die Inseln
des Archipel
? , Ruß land . 13 . Febr . v . Diebitsch geht nach Grufeien auf immer für die Türken verloren
4 . Oct . See sten ( am 7 . Juni zurück in Petersburg ) . 10 . Apr . Yermolof
gefecht vor Algier . 20 . Oct . Antheil der franz . Marine
abberufen . Paskewitsch
ersetzt ihn .
19 . Apr . Reichs¬
au dem Sieg bei Ravariü . 5 . Nov ? Ausl , der Deputaten ?
tagsgericht zu Warschau eingesetzt.. Juni . Bericht der
kammer ( sie bestand seit Mgrz . 1824g von ihr zeugen :
polnischen Untersuchungscomile
( 183 — 205 ) . 4 . Juni
die Septennalität
, der 3pCt . Fond und die Emigran Graf Capo d' Jstrias
zu Petersburg ;, er wird im ' Juli
teuentschädigung ) ; Einberufung
der Wahlcollegien ; die
aus dem russischen Dienst entlassen und reist über Lonneue Kammer soll am 5 . Febr . 1828 zusammen treten ;,
don nach Ancona . 10 . Juni . Der Kaiser inspicirt die
dir Ceufur hört auf , nachdem sie 4 Monat
12 Tage
Flotte zu Cronstadr . 21 . Juni . Die Flotte läuft aus,,
gewaltet ; 76 neue Pairs .' — Nov . Wahlen
in ganz
ist am 21 . Juli
bei Copenhagen , segelt am 20 . Aug.
Frankreich . Paris wählt . 12 Liberale .. Die zwei Op unter Adm . Haiden zum Theil von Spithead
aus nach
Positionen siegen in % aller -Wahlcollegien .
10 . Nov .
dem Mittelmeer
und nimmt am 20 . Oct . an der Schlacht
Der Moniteur
verkünbet : alles -im Orient sei beendigt .
bei Navarin
Theil .
24 . Aug . Adm . Seniawin
segelt
19 . 20 . Nov > Unruhen in mehreren Straßen
der Haupt mit dem übrigen Theil der Flotre nach Petersburg
zustadt . — Die Journale
lassen, feit wieoererlaugter
freier
rück. 2 . Oct . Sardar - Abad genommen . 10 . Oct . Die'
Presse , keinen Tag vorbei gehen ., ohne Dillele anzugrei Russen in Erivan und am 31 . Oct . iu Tauris .
Präfcn . Doch gelingt es den Partheien
bis zum Jahres ttminarien
zum Frieden mit Persien
schluß nicht , ihn zu stürzen ..
Osm attisches
Reich — Griechenland.
Das'
Großbritannien.
Consols
am 30 . Dec . 20 .
Jahr
1827
über Unterhandlungen
mit dem Divan.
80 % , im August 88 % , im Dec . 83 % .
Mexicanische
Ibrahim
Pascha auf Morea .
23 . Nov . 26 * Abg . der
Bons im April 71, . am 15 . Sept . 44 , im Dec . 46 .
5ten Expedition von Alexandrien ( 78 Segel ) ; sie kommt
Columbifche wichen im Lauf des Jahrs von 40 auf 28 .
am 1 . Dec . nach Ravarin .
1 . Dec . 26 . Firman
die
—
Febr , Lord Liverpool vom Schlag getroffen .
Confiscationen
aushebend . 8 . Januar
27 . Der Londner
1 . März Canning bringt eine Kornbill ein .
7 . März
Courier erwähnt zuerst emes der Pforte gestellten U l tim aBurdetts
Antrag auf Emancipaüon
der Catholiken im
tu ms der drei Machte.
5 . Dec . 26 . Die bayer . OfUuterhaus
von 276 Stimmen
gegen 272 . verworfen .,
fixiere ( Heidegger ) kommen zu Napoli an ; gleichzeitig
12 . April Canning Premierminister .
7 Tories
gehen
trifft auch die Hellas
im Archipel ein . ( Die bayeriab ( Elton , Peel , Bathurst , Wellington , Dundas - Mel fchen Ofstciere , außer Heidegger , 49 . Aug . in München
ville , Vausittart, . Addington - Sidmonth ). Ränke der To zurück . ) 10 . Nov . 26 . Die griechische Regierung
conry -Parthei . 28 . Apr .. — 17 . Mai Unterhandlungen
stituirt sich auf Aegina .. 6 . Dec . 26 . Karaiskaki siegt
bis zur defiultiven Bildung des Canningschen
Ministe bei Rachova . 13 . Dec . Fabviers
Expedition
nach der
riums ( 124 . 143 .) Die Whigs im Cabinet ( Lansdown ,
Akropolis . 15 . — 15 . Dec . Unruhen ln Napoli . 23.
Tierney ) ; Cvalition ,
1. Juni . Die antiministerielle
Feb . 27 . Cochrane segelt von St . Tropez ab und ist am
Mehrheit im Oberhaus amendirt die Korubill ; sie wird
18 . März bei Poros .. 11 . Febr . Hr . v . Ribeaupierre
am 15 ., Juni
zurückgenommen .. 18 . Inn . Cannings
trifft zu Constantinopel
ein .
Negoziationen
auf den
Motion
die verunglückte Kurnbill
momentan
ersetzend.
Grund des Conferenzprotocolls vom 4 . April 26 . 5, — 9 ..
2 . Juli . Das Parlament
vertagt sich.
( Es war seit
Febr . Verunglückte Versuche der Griechen die Akropolis
14 Nov . 26. versammelt .) 6 . Juli «. Land a e.r Trac- von
Athen zu entsetzen . 18 .. Febr . Karaiskaki siegt bei.
yn.

Debatten

über die Titulaturen der Marschalle.
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Distorno . £ 2 . März . Karaiskaki vor Athen . 23 . März . ^
wird Reis
Saida Effendi entlassen ( j 20 . Apr .) . Pertew
Effendi . März . Church kommt an . £ 6 . März . Karaiskaki siegt bei Athen . 2 . Apr . Gefecht vor der Akro¬
auf
der Regierungscommission
polis . 7 . Apr . Manifest
Poros ( 147 ) . 16 . Apr . Capo d' Jstrias , Cochrane und
Church zu den ' obersten Functionen berufen und ernaunt.
25 . Apr . Versuch der Griechen unter Cochrane , Church
und Karaiskaki die Akropolis zu ' entsetzen. Das Kloster
genommen . Bruch der Capitulation . 4 . Mai.
Spiridion
6 . Mai . Niederlage der
Karaiskaki tödtlich verwundet .
eapitulirt . 7 . und
Akropolis
Die
.
Juui
Griechen . 5 .
14 . Juni . - Hr . v . Ribeaupierre 's feierliche Audienzen
und Sultan . 16 . Juni . Cochrane ' s
beim Großvezier
mißlungener Versuch die Schiffe im Hafen von Alexan¬
drien anzuzünden . 9 . Juni . . Rote des Reis Effendi.
( 223 — 226 ) . 31 . Juli.
der Intervention
Ablehnung
Großer Brand zu Jassy . 9 .- 20 . Juli . Unruhen z» Na¬
fällt ) : 31 . Juli . Die
poli (der Philhellene Washington
nach Navarin,
egyptifche Flotte segelt aus Alexandrien
wo sie am 8 . Sept . einläuft , und von der französischenglischen Flotte blokirt wird .. 26 . Aug . Die griechische
anzuRegierung erklärt sich bereit , den Waffenstillstand
mit
der Admirale
25 . Sept . Verabredung
nehmen .
( 20 Tage Waffenruhe ) . 2 . Oct . Ibrahim
Ibrahim
laßt die Flotte auslaufen ; sie wird zurückgewiesen und
ist am 9 . Oct . wieder im Hafen von Navarin . 18 . Oct.
Cvdrington , Rigny und Haiden berathen sich auf Zante.
) ; die Nach¬
(
310
bei Navarin
20 . Oct . Seeschlacht
richt davon am 28 . Oet . zu Constantinopel . Oet . — Nov.
der Alliirten gegen den Seeraub .. 28 .,Oct.
Verfügungen
Fabvier landet auf Scio . 6 . Nov . De Rigny vor Smyrna,.
Codrington und Haiden auf Malta . £0 . Nov . Note der
drei Botschafter (353 ) . 4 . 8 . Dec . Ribeaupierre , Stratverlassen Constantinopel.
forv Canning und Guilleminot
24 . Dec . Der Oestr . Beobachter publicirt dis Note vom
12 . März ( 363 ) .
11 . Febr . — 13 . Aug . Session
Norwegen,
Collett ' s Anklage
des Storthings . 1 . Aug . Staatsrath
beschlossen. 29 . Oct . Collett freigesprocheu.
geschlossen
. Aug . Der Reichstag
18
Ungarn.
(240 . Er dauerte seit 18 . Sept . 25 .)
Am er i k a . 5 . Dec . 26 . Botschaft des Nordamericanischen Präsidenten an den Cougreß . 12 . Sept . 26.
Bolivax zu Guayaquil . 23 . Nov . 26 ; Er übernimmt
die Dictatur in Columbien . . 2 . Jan . Bolivar und Paez
zu Caraccas,
10 . Jan . Bolivar
kommen zusammen .
und am 10 . Sept . zu Bogota . 6 . Jan . Revolution zu
Lima . Bolivars Einfluß in Peru hört auf . 12 . Febr.
von'
der Repräsentanten
eröffnet die Sitzung
Bvyer
zwischen dem
Haiti . 20 . Febr .. Schlacht , bei Jtuzaingo
Truppen von Brasilien und Buenos Ayres . 12 . Mai ..
Der Columbische Congreß eröffnet ( 229 . 230 ) . Einberu¬
auf den 2,
nach Occana
fung des großen Convents
März 1828 . 21 . Mai . Der mexikanische Congreß ge¬
schlossen. Mai . Verhaudl . . dev brasilischen Legjslattir ..

Juli . Verschwörung auf Haiti entdeckt. JuN - Abbruch
der Friedensunterhandl . zwischen Brasilien und Buenos
Ayres . Der von Garcia negozirte Tractat nicht ratificirt.
LI. Nach

be so n deren , auch

n i cht - p o lit ifch e n,

Beziehungen.

26 . Jan . König von
der Souveräne.
Reifen
Schweden nach Ehristiania ; am 24 . März wieder zu
Stockholm . 26 . Apr . — 21 . Juni König von Bayern
Königin von
30 . Mai . Die verwittwete
nach Rom .
Württemberg nach London . 19 -. Mai . Kaiser Nicolaus
und 51 . Oct . nach Riga . 3 . — 20 . Sept.
nach Wiasma
König von Frankreich ins Lager bei St . Omer und in
die Norddepartements . 29 . Juli — 26 . August . König
von Preußen nach Töplitz . — Der Herzog von BraunAug . König vom
schweig im Juli und Dec . irr Wien .
nach Livornv . Juli — Sept . ' König vom
Württemberg
Bayern in Brückenau ( am 28 . Aug . bei Goethe in Wei-

Rt«r) i

22 . Sept . König von Spanien

nach Valenzla,

yil . und
Tarragona , Barzeloua . 30 . Oct . Ferdinand
feine Gemahlin zu Valenzia.
v e r h ä l t n r s fe . 19 . Febr.
Familien
Fürstliche
22 . Jan . Prinzessin
Goldue Hochzeit zu Darmstadt .
entbunden ; ■
Johann von Sachsen voü einem Prinzen
18 . Juni . Die Kronprinzessin von Schweden von einem
vom Uplandp Se.
Herzog
Oscar,
(Gustav
Prinzen
Mas . der Kaiser von Oesterreich Pathe ) ; 28 . Aug . Die'
( Ca tha r in e)
Großf . Helena von einer Prinzessin
21 . Sept . Die Kaiserin Alexandra von einem Prinzen
des - Prinzen
nt in ). 23 . Mai . Vermählung
(Consta
Carl von Preußen mit der Prinzessin Marie von Weimar:
. Dec . 26 : Leopoldine , Kaiserim
li
Todesfälle,
von Brasilien , zu Rio Janeiro . 6 » Jan . Herzog v . York .6 ! Jan . Der ConstitutioniSfeind Eguia zm Madrid . 15.
v.
Minister
zu Paris . ^ 11 . Jan .
Jan . Lanjuinais
Kaas zu Copenhagen (mit feiner Frau an einem Tag ) .
17 . Febr . P e st a lozzi zu Brugg . 19 : Febr . Eanlaineourt - Vizenza zu Paris : 8 . März . La Place zu Pa¬
zm
!) ' und Volta
ris , ( grade 100 Jahrs nach Newton
M München . 21 ..
6 . März . Dis Vespermann
Eomo .
zu Guqiior in Ostindien .- 26 . März.
März . Scindiah
28 . März . LarochefoucauldWien .
zu
Beethoven
am
bei seiner Beerdigung
Liaucourt zu Paris ( Scenen
18 . Apr . Gönner zu München . 50 . Apr . oO. Marz ) .
August,
Friedrich
5 . Mai .
zu Paris .
Lärive
zu Ham¬
14 . Juni . Gurlitt
König von Sachsen .
burg . 15 : Juni . Hartleben zu Mannheim . 25 . Juni ..
von Thurn'
Eichhorn zu Göttingen . Fürst Alexander
C a ir « i n g , auf'
und Taxis . 8 . Aug . Georg
des Herzogs von Devonshire Villa bei London . 20 . Aug.
auf Laffittes Landhaus - bei Paris . ( Sceuem
Manuel'
bei seiner Beerdigung .) 27 . Aug . Fürst Trautwannsdorf zu Wien und Cardinal Häffelin ( 94 Jahr , alt ) zu!
Müller , der Griechenfänger ..
Rom . 2 , Oct . Wilhelm
(18 . Nov . Hauff , der Teufelsmemvlrenschreiber ) 7 .. Nov .Königin . Maria Theresia von Sachsen ».

4
Mancherlei
.
24 . Dec . 26 . Webers OL eron
zum erstenmal in Leipzig aufgeführt . —
Berliner Jahr¬
bücher für wissenschaftliche Critik . Mad .
Catalani
in
Frankfurt , Cassel , Berlin , Stockholm , Copenhagen .
Dem.
Sontag
in Berlin , Breslau , Frankfurt ,
Amsterdam.
Die Newa geht erst am 26 . Dec . 26 zu .
Zürich Vorort
der Schweiz . 16 . Jan . Das Linienschiff
Wassenaer
scheitert an der holländischen Küste . Londner
Universi¬
tät ( 251 ) . Sir Hudson Lowe zu
Bombay . Am 11.
Febr . geht der Main
zu und am 27 . Febr . auf , 40
Stunden
nachdem ein Fast auf der Eisdecke gemacht
worden . Febr . Die Oesterreicher raumen
Neapel . Der
König von Bayern
kauft die Boissereesche Sammlung.
13 . Febr . Jaroszinsky
ermordet den Abbe Plank ; wird
am 50 . Aug . zu Wien hingerichtet .
Heißer Sommer
(am 50 . Juli 50 Grad zu Frankfurt , 52 ^/z
zu Alantes ) .
4 . März . Das Dampfschiff
auf der Rhone springt in
die Luft . 6 . März . Die Weser tritt bei
Bremen aus.
30 . März . Parry segelt mit dem Hecla
zur Nordpol¬
expedition ab ; ist am 29 . Sept . ( zugleich mit
Franklin)
zurück , ohne etwas ausgerichtet
zu haben .
Oken und
Görres iu München . 21 . ,. April .
Die Concoroia
kommt zu Mainz au . Mai . Neues
Schauspielhaus
in
Hamburg . 19 . Mai . Die Themse dringt in den
Tun¬
nel . 50 . Juni . . Scotts Napoleon . Juni .
Differenzen
zwischen Rom und Madrid . Juni .
Ueberschwemmungen in
Schlesien , Süddeutschland
und Neapel .
Juni . Rellstab contra Spontiui
-puncto Agnes von Hohenstaufen.
15 . Juli . Das Theater de l' Ambigu
cvmique zu Paris
brennt ab . 50 . Juni/25
. Juli . Concordat , zu Rom ab¬
geschlossen , zu Brüssel ratificirt . 31 . Juli .
Brand zu
Jassy ( 229 ) . Aug . Die Osagen zu Paris .
28 . Juli
Säcularfcst der Uuiv . Marburg . Sept . Die
Naturforscher
zli München . 4 . 5 . Sept . Abo brennt ab
.. 20 . Sept.
Rüppell in Livorno . Oct . Huldigung in
Sachsen . Cvncordat mir den deutschen protestantischen
Fürsten Erzb.
Freiburg . Bisthümer
Limburg und Rvttenburg . Auflö¬
sung des Bisth . Conftanz , das 12 Jahrh .
bestanden
(Wessenbera ) .
15 . Oct . Eröffnung der Generalstaaten.
2 . Nov . Brand zn Mariazell . 21 . Oct .
Alexander -Uni¬
versität in Finnland ( zu Helsingfors ) . 50 . Nov
. Neue
Statuten
der Münchner Universität.
Triest,
22 . Dec . Wie man aus Smyrna
erfährt,
hat Admiral de Rigny , aufgebracht über
die Vorfälle
auf Scio , zwei seiner Schiffe zu Bewirkung
eines Waf¬
fenstillstandes abgeschickt, und nach Berichten aus
Tschesme
wurde auf Scio seit mehreren Tagen nicht
mehr gekoch¬
tem Admiral de Rigny wollte sich mit dem
Commodore
Hamilton selbst nach Scio begeben , um die
Sache in
Ordnung zu bringen , und den Eonsulaten
Genugthuung
zu verschaffen , welche durch die
Mißhaudluugen
der Grie¬
chen gelitten haben . — Ein so eben in 15
Tagen von
C . P . Beriy,

Redactenr

. — H . L. Bronner

—

Zante gekommenes Schiff bringt Nachricht ,
daß Lord
Cochrane mit seiner Fregatte und dem
Dampfboote
in
den Gewässern von Maina
kreuze , um die Seeräubermisticks anzuhalten , und daß Ibrahim
Pascha den Pe¬
loponnes mit seiner Armee durchziehe.
München,
26 . Dec .
Wie man versichert , sind
Briefe aus Poros vom 16 . Mov . vom
Oberstlieutenant
v . Heidegger
eingelaufen , worin dieser wackere Phil¬
hellene unter Anderm meldet , daß die Griechen
ihm die
Würde eines V ic ekö nigs v on Candia
angeboren ha.
ben .
Der größte Theil dieser Insel
befindet sich be.
kanntlich in der Gewalt der Griechen , und um
dieselbe
ganz zu unterwerfen , hat Lord Cochrane eine
Expedition
unternommen .
Hr . v. Heidegger scheint übrigens die
Ankunft des Grasen Capo d' Jstrias abwarten zu
wollen,
um sich über dieses , für sein Vaterland
ehrenvolle
, An¬
erbieten zu erklären.
Frankfurt,
51 . Dec . Die Pariser Blätter vom
28 . brlngen nichts Neues von Bedeutung .
Die G a¬
zette enthält
keine Nachrichten aus dem Orient . Sie
wiederholt die über Triest und Augsburg in Umlauf
gekornmeneu Gerüchte von Verbrennung
der griechischen Flot«
tille , setzt kein Wort des Zweifels hinzu
und giebt so
den liberalen Blättern
'Anlaß , sich über die Sache , als
über ttn sicheres Factum , laut und bitter zu
beschweren.
Die Times
vom 26 . Dec . drücken die Befürchtung aus,
das Embargo werde nach der Abreise der
Botschafter zu
Constantinopel
wieder angelegt worden sein .
Die eng¬
lischen Journale
überhaupt beschränken ihre noch übrige
Friedeuöhoffnuug
auf die Unzuverlässigkeit der türkischen
Politik .
Im letzten Augenblick könne sich noch
alles
zum Guten wenden . Aus Lissabon
hat
mau Nach¬
richten vom 12 . Dec . Ist der osficiellen
Zeitung wa¬
ren drei Acteustücke erschienen : 1 )
Schreiben
des Jnsanten Don Miguel
aus Wien vom 15 . Nov . seine
nahe Abreise ankündigeud ; die Regentin
soll die Cor¬
tes einberufen und eröffnen , damit der
Jnfant
in ih¬
rer
Mitte
den Eid
auf die Constitution
ablegen
könne . 2) Ein harter Tadel der
Baukdirection , als die
die Schuld ihres Ungeschicks in
Handelsoperationen
aus
die Negierung schieben wolle . 5 ) Eine
Erklärung
aus
dem Finanzministerium , wornach die
Regierung die Sus.
Pension der Bankzahlungeü
durchaus nicht gutheißt , viel¬
mehr die Baukdirection
auffodert , alle erdenklichen Mit¬
tel al ' fzubieren und jedes Opfer zu bringen ,
um in der
kürzesten Zeitfrist ihre Zahlungen wieder
anzufangen . Zu
diejem Zweck sei die Regierung bereit durch
Unterstützung
mitzüwirken.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metall . 87y 2.
Actien
1254 . Partial — . fl. 100 Loose — . Darmst
. 83y 4.
Theateranzeige.
Heute
Dienstag den 1 . Januar:
Der
Calif
von Bagdad.
Hierauf
: Sieben
Mädchen
in Uniform.
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grvster Kornmarlr.
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Großbritannien.
Plymouth
, 20 . Dec . Das Linienschiff Genua
ist nach einer 27tägigen Fahrt von
Malta hier angekom¬
men , und hat die irdischen Ueberreste
seines Capitäns,
Barhurst , mitgebracht . Mit demselben haben
wir manche
interessante nähere Umstände über den großen
Seesieg
bei Navann
erfahren . Eine ungeheure Menge Menschen
war herbeigeströmt , um das Schiff und
seine Mann¬
schaft zu sehen , die so glorreich mitgewirkt
und mehr als
alle übrigen in der Schlacht gelitten hatte
; um so mehr,
da sehr viele Officiere und Gemeine am
Bord desselben
aus der hiesigen Umgegend gebürtig sind .
Alle sprachen
mit Bewunderung
von dem Benehmen
des Admirals,
der sich während der ganzen Schlacht
auf dem Verdeck
befand und seinen weißen Hut schwenkte ;
er entging
wie durch ein Wunder
dem furchtbaren
Kanonenfeuer.
Capitän Bathurst wurde schon zu Anfänge der
Schlacht
verwundet , und erhielt später noch einen
Kartätschenschuß
mitten durch den Leib ; er lebte noch eilf
Stunden . Kurz
vor seinem Tode empfing er einen Besuch
von dem Ad¬
miral , der zu ihm sagte : „ Nun , Bathurst ,
wenn Sie
sterben , sterben Sie glorreich ; " worauf er
erwiederte:
„Ich werde sterben , und bald , das fühle ich
: aber , Codrington , ich hoffe Sie werden an meine
Officiere den¬
ken." Das versprach der Admiral , zu
großer Freude des
Sterbenden
Er wellte gern zu Malta
begraben sein;
aber der Admiral hielt es für besser, seinen
Körper bieher
Zu senden . Capitän Moore von der
Marine , wurde am
Fuße des Aetna begraben ; Capitän Bell
vom nämlichen
Corps , noch während
der Schlacht über Bord geworfen.
Von den Kugeln , welche die Türken auf
das Schiff ab¬
feuerten , fielen unter andern zwei steinerne ,
jede von
hundert Pfund , aufs Verdeck . Die beiden
türkischen Li¬
nienschiffe , die mit dem Genua und Albion ins
Gefecht
kamen , waren nach der Schlacht aufs
Furchtbarste zngerichtet ; jedes hatte 800 Mann am Bord ,
die entweder
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fast alle umkamen , oder verwundet
wurden . Der Albion
hatte anfangs Befehl , sie zu zerstören ,
erhielt aber Ge¬
genbefehl , wegen des traurigen - Zustandes der
noch am
Leben befindlichen Türken .
Das Schauspiel
nach der
Schlacht wird von einem der Officiere als
furchtbar ma¬
jestätisch beschrieben . Um 6 Uhr 20 Minuten
hatte das
Feuern sufgehört , der Feind war auf allen
Seiten voll¬
kommen geschlagen , und mit ' Ausnahme
der beiden ge¬
dachten Linienschiffe , einer Fregatte und
einiger kleineren
Schiffe , alles auf den . Strand
getrieben , versenkt , ver¬
brannt oder noch brennend ! Die Nacht
verbarg den
Anblick von mehreren Tausend Tobten und
Verwunde¬
ten . Es war eine gänzliche Windstille
eingetreten , und
kein Laut ließ sich hören , bis auf einzelne
Schöffe aus
den Forts , was die Feierlichkeit des
Schauspiels
noch
erhöhte . Der Hafen , noch vor roeuigen
Stunden
belebt
und geräuschvoll , trug jetzt nur die
Spuren
der Ver¬
heerung , die von Zeit zu Zeit durch das
Auflvdern bren¬
nender Schiffe sichtbar wurde . — Man
erzählt sich hier
viele heldenmüthige , so wie sogar mehrere
komische Züge
aus dem schrecklich großartigen Drama .
Hrn . Grey , ei¬
nem Midshipman , wurde der Arm
zerschm-ettert , und
mußte ihm bis ans Gekeuk abgenommeu
werden ; als
der Wundarzt
herbeikam , rief er ihm zu : „ Hack Zu,
Brüderchen ; spute dich ! der Spaß ist erst halb
vorbei,
ich muß die Kerls noch einmal klopfen ."
Man ließ ihn
indessen nicht wieder aufs Verdeck . — Einem
Matrosen
mußte ein Bein amputirt werden ; ein
anderer warf es
über Bord ; da rief ihm der erste zu : Hol
dich der Teu¬
fel , ich werde dich beim Capitän
verklagen ; wer hat
dich geheißen , mein Bein mit dem
Stiefel
über Bord
werfen . — Zwei Ringeltauben , die in
Smyrna
ange¬
kauft waren , machten die ganze Schlacht
mit , und sind
einer hiesigen Dame v-erehrt worden . —
Mehrere Frauen
waren am Bord des Genua , und leisteten
den Wund¬
ärzten sehr nützlichen Beistand . — Zwei
Griechen waren
auf einem türkischen Schiffe mit Ketten
an eine Kanone

—

gebunden ; das Schiff sprang in die Luft , sie entkamen
indeß , und schwammen zu uns herüber , bedienten mssere
ans
Kanonen aufs Thätigste und wurden in Navarino
Land gesetzt. Am Vorabend der Schlacht war am Bord
der Flotte Alles so wohl vorbereitet , daß die meisten
machten , ehe sie sich
englischen Offfciere ihre Testamente
hüpfte ein
Schlacht
der
Nach
—
.
begaben
Ruhe
zur
Irländer , Namens Phelan , ein Küchenjunge , wie verrückt
vor Freude in der Küche herum . Auf Befragen erwiederte
er : Ey , mich freutö , daß die kupfernen Kessel ganz geblieben;
kein Schuß Pulver ist dran gekommen . — Als der tür¬
kische Admiral nach der Schlacht an Bord der Asia ging,
sagte er mit der größten Kaltblütigkeit : das wird mir
den Kopf kosten. Die Türken haben wenigstens 10,000
an die Ka¬
Mann verloren ; sie banden ihre Kanoniere
nonen und warfen ihre Verwundeten , sobald sie unbrauch¬
bar waren , über Bord.

Spanien.
13 . Dec . Man erwartet im Laufe des
Madrid,
Februar den französischen Botschafter , Hm . v.
Monats
St . Priest , und den Nachfolger des Hrn . Lamb am hie¬
sprechen nur
sigen Hofe . Die Berichte aus Barcelona
. Der König hat zu sei¬
von Festen und Illuminationen
an
auch noch den eines Kanonikus
nen vielen Titeln
5.
Am
.
angenommen
Barcelona
von
der Kathedralkirche
d . hat er , der hiesigen Zeitung zufolge , von diesem Cauonikate Besitz genommen , und den gewöhnlichen Eid
abgelegt . Gleich nach dieser Ceriauf das Evangelium
dem neuen Kanonikus das
Capitel
das
monie schickte
dieser Stelle auf sechs Jahre , im Betrage
Einkommen
von ungefähr 40,000 Franken . — Einem Beschlüsse der
von Madrid zufolge , soll diese Hauptstadt
Municipalität
mit Gas beleuchtet werden . — Hr.
im nächsten Jahre
v . Ofalia setzt in London seine Unterhandlungen , wegen
fort.
der neuen americanischen Republiken
Anerkennung
— Man sagt nun mit ziemlicher Bestimmtheit , daß Ca¬
diz auf den ersten März , nach desonderm Verlangen Sr.
eattzok. Maj ., geräumt werden würde . Schon sind vier
Regimenter , und darunter eins von der königlichen Garde,
als Besatzung nach dem Abzug der Franzosen dahin be¬
zeichnet . General Quesada soll den Oberbefehl derselben
der drei baskischen Provin¬
erhalten . — Die Deputirten
abgereist , und
Barcelona
nach
Toulouse
über
zen sind
überbringen Sr . Maj . ein Geschenk von drei Millionen
Realen , nachdem sie erst kürzlich eine Mission geschickt
hatten.

Schweden.
Graf
Der Reichsherr
18 . Dec .
Stockholm,
Cederhjelw , vormals Gouverneur des Kronprinzen , ist in
Linköping be¬
gestorben . Ec hat der Stadt
Dfigothland
und soll dem Kron¬
trächtliche Schenkungen hinterlassen
prinzen sein schönes Gut S ä b y vermacht haben . — Die
Graf
konigl . Verordnung , durch welche der Marschall
Reichsstatthalter
als
Entlassung
erbetene
die
Sanders

6 —

von Norwegen erhielt , ist in den huldreichsten und schmei¬
chelhaftesten Ausdrücken für ihn abgefaßt . Er ging am
5 . d. von hier auf sein Gut Nyborg ab . — Am 15.
Graf v . Platen von
d. ging der neue Reichsstatthalter
ab . — Der König
hier über Linköping nach Christiania
über
um ihr Gutachten
hat die norwegische Regierung
eines außerordent¬
der Einberufung
die Nothwendigkeit
im nächsten Februar befragt . — Auf
lichen Storthings
in Horten wird jetzt eine
dem norwegischen Seewerft
gebauet . —
zu 36 Vierundzwanzigpfündern
Fregatte
Zwei preussische Officiere , die hleher gekommen waren,
Bestellungen und Ankäufe von Kanonen und Kugeln für
zu machen , gingen am 11.
Rechnung ihrer Regierung
des Grafen v.
d. nach Finspäng zu der Stückgießerei
ab.
Wetterstedt
— In der Nacht vom 7 . d. sind in Abo abermals
durch eine im Hause des Färbers Fagerlund ausgebrochue
vier große Häuser und einige mit Waaren
Feuersbrunst
abgebrannt . — Man hat bemerkt , daß
Speicher
gefüllte
so sehr im
in keiner schwedischen Stadt die Schisssahrt
Zunehmen sei , als in Kalmar , dessen Handel den der
vorigen Jahre in diesem um vieles überschritten hat.

O s m a n i s ch e s

Reich.

16 . Dec . Am 4 . Dee . schiffte sich
Bncharest,
Hr . v. Rider russische Botschafter
zu Constantmopel
beaupierre 'ein , um nach Odessa zurückzukehren . Rur
vor dem
widrige Winde hielten ihn ab , den Bosphorus
8 . Dee . zu verlassen . Am letztgenannten Tage folgten
die Botschafter von England und Frankreich , die Herren
Stratford - Canning und Gras Guilleminot , feiuem Bei¬
spiele , und nahmen ihren Weg durch den Hellespont.
So standen die Sachen in der Hauptstadt nach den letz¬
ten Nachrichten , welche bis zum 8 . Dec . Abends reichen,
22 . Dec.
vom
Zeitung
Die Florentiner
aus
6. Dec . , Nachrichten
vom
schreibt aus Corfu
Zante vom 5 . zufolge habe Lord Cochrane mit der Fre -^
garte Hellas uiid einigen andern griechischen Kriegsschif,
in jener Gegend zer¬
fen verschiedene Pirateufahrzenge
jener
stört; die ganze Küste von Morea , mit Inbegriff
von Akarnanien , sei dergestalt bewacht , daß kein ein¬
Fahrzeug den Türken , welche großen
ziges neutrales
litten , dieselben zuführen könne.
Mangel au Lebensmitteln
und Missolunghi würden sich demnach schwerlich
Patras
Lord Cochrane , der sich letzthin
lange halten können .
zue
auf einem Kreuzzuge vor dem Hafen von Navann
Schisse
türkischen
zurückgebliebenen
Blokirung der daselbst
befunden , solle nun die Absicht haben , sich mit dem Ge¬
zu ver¬
bei Missolunghi
neral Church zu Dragomestre
binden ; Obrist Fabvier habe von den verbündeten Admira¬
len die Aufforderung erhalten , von seinem Unternehmen
gegen Scio abzüstehn.
50 . Dec . Nach Aussage emeS ge¬
Nürnberg,
stern hier durchpassirten engl . Couriers , ist derselbe in
Corsa , woselbst der engl . Gesandte , Hr . Sttatford -Caneiugetroffen war , von
king , bereits aus Constautinopel
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diesem Setzten : mit Depeschen an den engl . Botschafter,
Lord Wellesley , nach Wien abgefertigt worden , von wo
er die Reise nach London über Frankfurt
fortsetzt . Hr.
v . Ribeanpierre
soll in Odessa eingetroffen sein und von
dort einen Courier nach St . Petersburg
abgeschickt ha¬
ben ; der franz . Gesandte Graf Gnilleminot
aber nahm
den geraden Weg nach Tonlon , unter sardinischer Flagge.
— Die Post aus Constantinopel
vom di . war , den ge¬
stern 'eingelaufenen Wiener Briefen zufolge , noch nicht
dort angelangt ; man wußte aber durch Courierberichte,
daß Hr . v . Ottenfels mit Unterstützung des preussischen,
niederländischen und schwedischen Gesandten
auch nach
der Abreise der drei Botschafter
noch mit dem Divan
für Erhaltung
des Friedens unterhandelte.

America.
Due no s ' Ayres,
10 . Sept .
Noch bleiben wir
von den Provinzen verlassen , und die unsrige , ja man
möchte sagen , diese heroische Stadt
allein , sieht aber¬
mals in jener einsamen , republicauischen
Größe da,
worin sie nun so manche Jahre , unvergleichbar
fast in
der Geschichte , gewiß aber allen neuesten americanischen
Freistaaten
es weit zuvorthueud , wie ein Fels im Meere,
die Stürme
der schwersten Prüfungen
von innen und
außen , die nur je dem ächten Lürgersiune geboten wer¬
den , bestanden hat.
■ Unterm 7. Sept . sandte die Regierung
folgende
Botschaft an das Repräsentantenhaus
der Provinz Bue¬
nos Ayres.
„Herren Abgeordnete ! Obfchon es erst einige Tage
her ist , daß die Provinz Buenos
Ayres - zum zweitenmale in ein abgesondertes Dasein gerufen worden , hat
dennoch schon ihre Regierung , bewogen durch die drin¬
gendste Nothwendigkeit
und im Gefühl der hohen Pflich¬
ten , die ihr grade durch ihre gegenwärtige Lage obliegen,
die Ehre , der Legislatur den allgemeinen Fmanzplan vorzmragen , den sie zu genehmigen vorschlägt , die Bedürf¬
nisse unseres jetzigen Zustandes
und die Hoffnungen,
welche uns noch bleiben . Glauben Sie jedoch nicht , daß
wir neue Einrichtungen
oder neue Auflagen
vorzuschla¬
gen meinen ; nein , das , was schon besteht , ist der Punct,
von welchem wir ausgehen und nur dieses zu verbessern
unser einziges Verlangen . Die Regierung .wird von der
Ueberzeugung geleitet , daß es , ohne eine gleichzeitige Ope¬
ration , geeignet , alle Elemente des öffentlichen Credits
in Wirkung zu setzen , unmöglich ist , denselben zu er¬
halten , den wahre » Werth des Umlaufmittele
herzustellcn , für die vorhanduen Bedürfnisse vorzusergen und Ca¬
näle zu bereiten , durch welche die Staateeiunahme
des
Innern
regelmäßig und reichlich in unfern Schatz flie¬
ßen könne und damit die Unsicherheit des Ertrags
un¬
serer Seezölle uns nicht wieder in die schwierige Lage
bringen möge , worin wir uns jetzt befinden .
Es ist
durchaus
einleuchtend , daß ein langer und kostspieli¬
ger Krieg nicht durch die gewöhnlichen
Hülfsqucllm
des Staats
uuterhaltt » werden kann und es unbe¬

dingt nothwendig ist , Credit zu benutzen .
Allein , um
solchen Credit zu erlangen , ist es nicht allein nöthig,
den Ruf zu haben , daß man solvent sei , sondern auch
den Character guter Treue , der nie einen Zweifel an der
WiederZahlung erlaubt . Die Provinz ist demnach in der
Lage , diese Wahrheit zu verwirklichen , durch die Erklä¬
rung , daß sie jene Gesetze in aller ihrer Kraft und Gel¬
tung anerkennt , durch welche die äußere und innere
Schuld der Nation consolidirt worden , so wie die durch
die Schöpfung der öffentlichen Fonds eingegangenen Ver¬
bindlichkeiten . Indem sie so handelt , thut die Provinz
nichts weiter , als daß sie ihren Freunden
und Gläubi¬
gern anzeigt , daß sie trotz den Erschütterungen , die sie
erlitten , nicht einen Augenblick ihre Verpflichtungen
ver¬
gessen hat . Zugleich muß es klar am Tage liegen , daß,
so wie ihre Schuld zunimmt , es im Verhältniß
zu
ihren Mitteln , sie zn tilgen , geschieht . Dies ist in einem
derbeifolgenden
Entwürfe uachgewiesen ." ( Fortsetzung f .)

Vermischte

Nachrichten.

Müllue
r, der sich mit seinen Verlegern nicht ver¬
tragen kann , ist bekanntlich auch mit Vieweg
zerfallen.
Der letztere har nun eine Anzeige bekannt gemacht , die
Müllner gewiß nicht unbeantwortet
lassen wird . Sie
lautet so : „ Da ich den Verlag
des Mitternachrblattes
für 1828 aufgekündigt habe , früher Hrn . Hofr.
MUllner in WeißenselS aber erlaubt hatte , das Honorar
für die Beiträge durch Anweisungen auf mich zu bezah¬
len , so ersuche ich diejenigen , welche noch solche Anwei¬
sungen in Händen haben , ( Nr .. 73 ist bei mir eingegan¬
gen ) sie sogleich zur Bezahlung einzusenden . Ich berechne
mich mit Hru . Hofr . Müllner , dem ich schon , obgleich
nicht dazu verpflichtet , circa Vicrfüustel
des Honorars
gezahlt , zu Neujahr und werde daher später emgegangene
Anweisungen an ihn zurückweisen müssen . "
— Die Osagcn , welche in Paris
waren , erregen
jetzt zu Brüssel eben so viel , ja fast noch ' mehr Aufmerk¬
samkeit und ihr Begleiter Hr . Delaunay
läßt sie öffent¬
lich sehen . Dieser Tage statteten sie einen Gesuch bei
dem Geschäftsträger
der V . St . Hrn . Hughes ab , der
sie so würdig als freundlich empfing , ihnen mehrere Ab¬
drücke vom Bildnisse Washingtons , des „ großen Vaters "'
auch ihres Stammes , schenkte und den Dank annahm,
den sie ihm wiederholt durch ihren Dollmetsch bezeugten.
Vorzüglich Zog ein bei ihm Hangendes Gemälde ihre Auf¬
merksamkeit
an sich , Indianer
eines ihnen befreundeten
Stammes
verstellend , die als Deputation
nach Washing¬
ton -gekommen warm und wovon sie einige zu erkennen
glaubten.
— Aus Hamburg
vom 27 . Dec . wird geschrie¬
ben : Es ist die amtliche Bestätigung der unangenehmen
Nachricht eingegangen -, daß Marokkanische Corsaren wi¬
der hamburgische Schiffe ausgesandt worden . Eine amt¬
liche Nachricht von dem spanischen Couful in Tanger
lautet , daß zu dem Ende bereits zwei Schiffe ausgerü¬
stet worden , welche in der Gegend des C ^ s St , Bin-
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cent wider preussische und Hanseatis6)e S6 )iffe
kreuzen
sollen; zu welchem Ende schon die erforderlichen
Schritte
geschehen sind.
— Ein Londner Blatt sagt : „ Mit Leidwesen
den wir den Freunden der Missionen , daß ein mel¬
Haufe
wilder Gebirgsbewohner die Griquas ( in
Südafrica)
angegriffen , beraubt und alles ohne Barmherzigkeit ver¬
heert hat . Die Missionarien in Griquatown
und ihre
Leute kommen fast vor Hunger um . Die
Regierung am
Cap hat sich theiluehmend zu ihrem Schutze
verwandt,
allein der Fall ist, wie wir hören, schrecklich
. Wie sind
wohl die Räuber zu, Waffen und
Schießbedarf ge¬
kommen ? "
— Au Petersburg wurde ohnlängst die
Verordnung
promulgirt , daß Hebräer, die iu den ihrem Zutritt ge¬
währten Provinzen Postpferde auf den Stationen
halten,
zwar um der bessern Aufsicht willen an demselben
Orte
sich aufhalteu , nicht aber unter diesem
Vorwände auf
den Stationen selbst wohnen , auch eben so
wenig im
Posthause Christen in ihren Diensten haben , oder
He¬
bräer als Stationenaufseher und Schreiber , oder
auch
nur als Postknechte oder Fuhrleute halten dürfen.
Frankfurt,
1 . Jan . Die Pariser Blätter vom
29 . Dec. geben nichts Neues . Es ist sehr
merkwürdig,
daß die Gazette
noch immer der Nachricht von Ver¬
brennung der griechischen Flottille bei Scio nicht
wider¬
spricht und der Const itu tion el sich darum
berechtigt
glaubt , der Regierung die bittersten Vorwürfe zu
machen.
Da dieses unwahrscheinliche Gerücht ( denn es
gab ja
Frankfurt
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andere Mittel , den Obrist Fabvier und Lord Cochrane
zum
Nachgeben zu bringen) sich von Triest und Wien aus
nicht
bestätigt, so wird man begierig, zu sehen, wie sich die
Pa¬
riser Journale entschuldigen werden, auf eine
unverbürgte
Sage so viel Werth gelegt zu haben. Die
Gazette
gesteht übrigens , daß keine directe Nachricht
aus
dem Archipel eingelausen ist. Die Times
' vom 27.
versichern, der Reis Effendi habe Hrn . Stratford
Canning dringend gebeten, seine Abreise aufzuschieben,
wor¬
aus zu schließen, daß die Türken keinen Krieg
wollen.
Die Times erklären ganz categorisch : Wenn die
Tür¬
ken nicht Frieden wollen , so muß ihnen Krieg
werden.
- - Die Londner Post vom 27 . Dec . bringt
Consols 84 . — Hr . Swi nton - Hollan d ,
Associe des
Hauses B a r i n g, ist gestorben.
— Der gestrige Abrechnungstermin ging
glücklicher
vorüber , als man erwartet . Die Speculanten auf
das
Steigen sowohl als auf das Fallen waren durch
den
häufigen Wechsel der Course seit Anfang des
Monats
in den Stand gesetzt, sich Zu jedweden Preisen
zu decken;
und erstere hatten noch die Vorsicht gehabt , ihre
Effec¬
ten früher
— Nach Badischen und Darmst.
Loosen mehrere Frage . — Dis conto
T hearer

A
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Constantinopel
, S. Dec . Abends 9 Uhr . Die
Hrn . Stratford -Canning und Guilleminot
verließen den
Hafen heute um 2 Uhr Mittags , und waren um 5 Uhr
Nachmittags
aus dem Gesichte; sie
begeben sich auf
gennerheten sardinischen Schiffen nach Smyrna , um von
dort auf Schiffen ihrer Nation
die Reise nach Corfü
fortzusetzen .
Der Wind war die ganze Zeit Nordoff,
und für die Fahrt nach dem schwarzen Meere sehr un¬
günstig , so daß Hr . v . Ribeaupierre , der sich seit dem
6 . Dec . an Bord der russischen Schiffe befindet , den
Hafen trotz aller angewandten
Mühe
nWt
verlassen
konnte , und noch am Eingänge des großen Canals liegt.
Die erste günstige Gelegenheit
wird ihn jedoch nach
Odessa führen , und da in diesem Augenblicke starkes
Thauwetter
eiutritt , so ist zu vermuthen , daß der Wind
sich noch an diesem Abend ändern , und daß die russische
Flagge morgen früh aus den hiesigen Gewässern ver¬
schwunden sein wird . Ehe die Repräsentanten
ihre Ho¬
tels verließen , hatten sie nochmals bei dem Reis Effendi
Fermaus
zu ihrer Abreise nachgesucht , aber zur Ant¬
wort erhalten , daß , wenn die Botschafter der Pforte die
Befehle ihrer respectiven Regierungen
vorzeigen könnten,
die sie zu diesem Schritte
autvrisiren , die Pforte keinen
Anstand nehmen werde , die Formans
zu ertheilen ; im
entgegengesetzten Falle müsse die Pforte ihre Abreise ignoriren , ohne derselben jedoch im Geringsten
ein Hinderuiß in den Weg zu legen . Doch ergingen unter der
Hand Befehle , die Schiffe der Botschafter zu respectiren.
Von der Fahrt derselben durch die Dardanellen
ist
bis jetzt noch , nichts bekannt ; man vermnthet
jedoch,
daß die ' elbe keine Schwierigkeit
gefunden haben wird.
Hr . v. Ribeaupierre
soll seinen zwei Collegen beim Ab¬
schiede noch die Versicherung gegeben haben , daß , wenn
die Pforte die Convention von Akjerman in ihrem ganz-en Umfange respectire , und nicht durch einen unüber¬
legten Schritt das Protektorat
der russischen Krone über
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die Fürstenthümer
kompromittire , das russische Cabinet
den Tractat vom 6 . Juli gewissenhaft vollziehen würde.
Hr . v . Guilleminot
hat nicht , wie früher gemeldet wor¬
den , dem spanischen , sondern nach dem Beispiele seiner
Collegen , dem niederländischen
Gesandten
sein Archiv
anvertraut .
>
Constantinopel,
9 . Dec .
Gestern haben die
Botschafter von England und Frankreich sich endlich ein¬
geschifft . Alle Bemühungen , die Pforte zur Annahme
ihrer Vorschläge zu bewegen , waren vergeblich . Der
raiserl . russische Botschafter Marquis
Ribeaupierre, ~ bet
sich schon früher an Bord seines Schiffs begab , hat vor¬
her an den russischen Generalkonsul zu Bucharest , Hrn.
v . Minciaky , eine Instruction
erlassen , worin er ihm
seine Abreise von Constantinopel
meldet , a^ er ihn zu¬
gleich anweist , Bucharest vor der Hand nicht zu verlas¬
sen , indem seine Anwesenheit daselbst noch von besondern
Umständen abhange . Die Hauptstadt ist durch die Vorsichtsmaaßregeln
der Regierung
ruhig geblieben ; doch
sind die Franken fortwährend
nicht ohne Besorgnisse.
(Briefen ans Bucharest vom 17 . Dec . zufolge befand
sich das russische Consulat noch dort , und man hörte
von keinen Anstalten zur Abreise .)
Wien,
26 . Dec .
Durch
einen gestern Abend
mit directen Nachrichten aus Constantinopel
eingetroffe¬
nen französischen Courier hat man hier endlich zuverläs¬
sige Nachricht von der Abreise der drei Botschafter
er¬
halten , nachdem alle Unterhandlungen
wegen Annahme
der Intervention
hinsichtlich
Griechenlands
gescheitert
waren . Die Pforte hatte neuerdings categorisch erklärt,
daß sie nichts von einer anf solchem Wege zu bewir¬
kenden Paeification
wissen wolle.
Aante, 28 . Nov . Ibrahim
Pascha war bis zum
4 . d . M . fortwährend beschäftiget , die übrig gebliebenen
Schiffe seiner Flotte auszubessern . Am 5 . d . M . ging
er nach Modon . Am nemlichen Tage , und wenige Stun¬
den , nachdem Ibrahim
Pascha Navarin
verlassen hatte,

—

am
Pascha,
schiffte sich der Capudana Beg , Tahir
Bord einer der besten Corvetten , die der Zerstörung am
20 . Oct . entgangen war , ein , und richtete seine Fahrt
nach Constantinopel . ( Er war bereits daselbst angelangt .)
von NavaNach der .Abfahrt der verbündeten Escadren
rin waren mehrere hier vor Anker gelegene Handelsfahr¬
nach
und andern Victualien
zeuge mit Lebensmitteln
Navarin und Modon abgegangen , wo sie guten Absatz
fanden . An beiden Orten herrschte die größte Ruhe und
Ordnung . — Am 14 . d. M . war zu Modon eine egvptische Kriegsbrigg in 14 Tagen von Alexandria mit De¬
Pascha eingelaufen.
peschen für Ibrahim
7 . Dec . Vor einigen Tagen ging hier die
Zante,
Nachricht ein,' daß auch diejenigen Fahrzeuge , welche von
der türkisch -egyptischen Flotte zu Navarin nach derCatastrophe vom 20 . Oct . übrig geblieben waren , von den
Türken selbst v'erbrannt worden seieu . Der hiesige eng¬
in Folge dessen eine Schaluppe
lische Resident hatte
nach Navarin gesendet , um an Ort und Stelle Erkun¬
digung einzuziehen , ob diese Nachricht gegründet sei oder
ist nun gestern mit der Nach¬
nicht ? Diese Schaluppe
richt zurückgekehrt , daß diese Angabe keinen Grund habe.
Lord Cochrane , der unlängst mit der Fregatte Hellas
in den Gewässern der Maina erschienen war , und dort,
in den Grund bohrte,
wie man sagt , ein Piratenfchiss
scheint diese Gewässer bereits wieder verlassen zu haben.
Wohin er sich gewendet habe , ist unbekannt.

America.
10 . Sept . ( Fortsetzung ) Es ist
Ayres,
Buenos
gelten kann , der Zahlung der
klar , daß kein Vorwand
zu entgehen , für welche wir Bürge geworden
Schulden
sind , wie eö stets die Ehre sowohl als die Convenienz
eines Einzelnen mit sich bringt , die in seiner Association
und , sobald er
zu verbürgen
Schulden
eingegangenen
kann , zu bezahlen . Das HauS wird sich erinnern , daß
es im ' Anfänge dieses Krieges in einem Augenblicke der
Begeisterung , der ihm unendliche Ehre gebracht hat , dem
allgemeinen Congresse alles , was es besaß und alles , was
thun konnte , anes zur Rächung der Ehre der Nation
bot . Es wird sich auch erinnern , daß , als der Kampf
war , auf welche die
begann , dieses die Hauptgarantie
Zählten , indem sie ihre CapiBank und Privatpersonen
talieu herliehen und daß allein auf dieser Grundlage das
sich herstellte.
auf das umlaufende Zahlmittel
Vertrauen
Die Provinz hat daher auf eine edle Weise kundzuma¬
chen, daß sie die jetzt in Umlauf befindlichen Roten der
auf sich
Bank verbürgt , und überdem die Verpflichtung
zur Führung des
nimmt , die von der Nationalregierung
eingegangene
Krieges wider den Kaiser von Brasilien
Schuld zu zahlen . Dieses ist das einzige Mittel , ihre
Ehre zu retten , weitere Hüsssquellen zu erlangen , und
zu verhüten , daß nicht ihr Name in das Register der
Schande eingetragen werde . Zugleich erfordert die Vor¬
in Beziehung auf das um¬
sicht, daß wir andere Mittel
laufende Zahlmittel ergreifen ; und da der hauptsächliche
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der Fortdauer
Werth desselben jetzt in der Nothwendigkeit
besteht , so ist erforderlich , es nach und nach einzuziehen,
desselben
den Nennwerth
bis die öffentliche Meinung
seinem wirklichen Werthe näher bringt . Die Mittel zu
gesetzt und das
sind auseinander
dessen Verminderung
Haus wird wahrnehmen , daß nicht allein die umlaufen¬
den Noten in edle Metalle convertirt , oder mit andern
auf den wirklichen Werth
Worten , daß der Nennwerth
gebracht werden , sondern daß auch in kurzer Zeit fast
an die Bank
ein Fünfthei ! der Schuld der Negierung
vorgesorgt sein wird , das
und für Mittel
abgetragen
Ganze in einer nicht fernen Zeit zu tilgen.
würden zn
Allein diese beiden ersten Entwürfe
nichts helfen , wenn sie nicht auf die festen Grundlagen
zu unserm Zustande gestützt
in Verhältnis
von Steuern
erhoben
würden , die wohl bestimmt , und pünctlich
müssen einHans und alle Bürger
Das
würden .
sehen , daß sie durch das Papier der Bank , wie es jetzt
bezahlt haben
Steuer
im Umlauf ist, die furchtbarste
und noch zahlen ; daß in demselben Verhältnisse , wie der
gefallen ist , ihre
ihres Eigenthums
wirkliche Werth
haben und daß sich ein tie¬
sich vermindert
Genüsse
geöffnet hat , in welchen , wenn sie sich
fer Abgrund
nicht anstrenzen , denselben auszufüllen , in Kurzem ihr
ganzes Vermögen hinsinken muß . Giebt man das zu,
zu bestimmen,
so bleibt nur noch die Art von Steuern
die aufzuerlegen ist, und zum Glücke hat die Erfahrung
diese Frage gelöset . Der Seezoll ist jetzt das Mittel,
wodurch der Feind uns in tödtliche Abzehrung zu ver¬
setzen hofft und die natürliche Ursache des in den innern
Es ist
wider uns erregten Widerwillens .
Provinzen
nicht nröglich , ihn sogleich aufzuheben ; nöthig aber we¬
nigstens , durch Erhöhung der jetzt bestehenden directen
und zn be¬
ein so großes Glück vorzubereiten
Steuern
fallen die Seezölle mittelbar
Andrerseits
schleunigen .
mit Ungerechtigkeit und Ungleichheit auf die Bevölkerung.
verbraucht , seinen Gewohnheiten
Das Volk im Innern
und der Lebensweise gemäß , wenig von den Ereignissen
fremden Kunstfleißes , mithin müssen die Kosten Zu seiner
Vertheidigung , seiner Polizei und der allgemeinen Ver¬
bestritten
waltung von den Consumenten in den Städten
werden , insonderheit nachdem für die abgeschafften Zehn¬
ten keine neue Steuer eingeführt worden ist. Dennoch
schlägt die Regierung keine neuen Auflagen vor; sie be¬
der schon eingeschränkt sich bloß auf die Verbesserung
sührten Steuern , da die bestehenden Gesetze erweislich
unzureichend sind und ein weites Feld für die Vervordarbieten . Die Einkünfte von ver¬
theilrmg des Staates
haben zuvörderst die Aufmerk¬
pachteten Staatslandereien
im Besitze eines gro¬
samkeit erregt , weil diese Provinz
ßen , reichen Gebietes ist, dessen Bevölkerung mit unglaub¬
mithin die
licher Schnelle zunimmt und diese Eiunahme
Die Regierung
gewisseste und einträglichste sein wird .
hat es angemessen erachtet , diese Renten dem Theil der
directen Steuer gleichzustellen , der auf dem Werth von
liegt , durch eine kleine Erhöhung - dePtivatgrundhesitze
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m\ Gerechtigkeit nicht bestritten werden kann. Ahmen
wir der Natur nach und befestigen wir , damit die Staats¬
einnahme der Gewalt der politischen Stürme
widerstehen
könne , die Wurzeln derselben in unserm Boden . Stel¬
len wir eine Einfachheit
auf , wie sie dem jugendli¬
chen Alter
unseres Staates
entspricht .
Vermindern
wir jede , dem nicht entsprechende Ausgabe und un¬
ser Land wird das
klassische der Freiheit
der Ge¬
werbe in jeglicher Art werden .
Die gesetzlichen An¬
ordnungen
zur Schöpfung
und Vertheilung
der Steu¬
ern auf jene Ländereien sind der Art , daß ihre Wir¬
kung kaum wahrgenommen
worden .
Aus dem Ent¬
würfe wird das Haus abnehmen , daß die Erhebung so
einfach ist und die Steuern
so mäßig sind , daß sie in
der Form von Patenten
statt finden können . Es wird
sehen , daß die Regierung gestrebt hat , diese Verpachtun¬
gen fast dem Zustande unabhängigen
Eigenthums
zu nä¬
hern , daß der Zins von zwei pCt , der vielleicht auf ein
Jahrhundert
hinaus der dritte Theil des Geldzinses in
unferm Lande sein wird , jede gewerbfleißige Unterneh¬
mung auf diesen ebnen Gefilden erleichtert und begünstigt.
(Schluß folgt .)

Vermischte

Nachrichten.

Aus
Bayern.
Freiherr
v. Hormayr
ist von
Wien tu München
angekommen , um seine literarischen
und archivalifchen Arbeiten fortzufetzen . — Der Landtagsabgeorduete
Merkel
hat zu München eine Schrift
gegen den Entwurf der neuen Prozeßordnung drucken las¬
sen , worin er die Nachtheile aufzählet , welche für den
bayerischen Handel , und insbesondere für jenen der Stadt
Nürnberg , daraus erwachsen würden . -Jenem Entwürfe
zufolge sollen alle bisherigen Wechftl - und Merkantilge¬
richte aufhören , und deren Geschäfte ' den Bezirks - und
Appellationsgerichten
heimfallen , jedoch unter Beiziehung
einiger Kaufleute als ein für alle Mal eigens dazu er¬
nannter Sachverständigen.
— gi ? Würzburg
ist erschienen : Dr . W . I . Behr ' s
nothgedrungene
Berufung
an die öffentliche Stimme
ge¬
gen das Verfahren
der Kammer
der Abgeordueten in
Bayern
wider ihn , aus Veranlassung
seines an den er¬
sten Herrn Präsidenten
dieser Kammer am 1 . December
1827 eingeseudeten Schreibens.
Aus
England.
Seit
einiger Feit sind die Lon¬
doner Blätter sehr mit einer Diebstahlsgeschichte beschäf¬
tigt , welche zu vielen Betrachtungen
über die Mangel¬
haftigkeit der dortigen Polizeieinrichtungen
Anlaß giebt.
Es betrifft nemlich 20,000 Pf . St . in Zetteln der Warwickbank , welche, wie es anfänglich hieß , von einer Sorte
vornehmerer Spitzbuben , Familienvater
genannt , ge¬
stohlen , und durch Vermittlung
eines Polizeibeamten , ge¬
gen Entrichtung
einer bedeutenden Summe
Geldes von
Seiten der betheiligten Bankiers , von den Dieben ' zu¬
rückgegeben worden sein sollen .
Die Times
melden
jetzr, daß der Diebstahl nicht durch Spitzbuben
der obgrnauuteu
Art , sondern durch eine niedere Masse von

Dieben vollführt worden sei, welche den Gegenstand nicht
zu schätzen gewußt , und deßhalb die Bauknoten an einen
Juden für 200 Pf . St . verkauft hätten . Letzterer habe
sich an einen Polizeibeamten
gewendet , und demselben
erklärt , daß er die Noten herbeizuschaffen . vermöge , wenn
er 2000 Souveräns
ausgezahlt
erhalte , wo nicht , so
werde man dieselben nach Nordamerica
schicken. Der
gedachte Beamte habe darauf die Bankiers von dem An¬
erbieten des Inden benachrichtigt , jedoch von 2800 Sou¬
veräns , die derselbe verlange , gesprochen , solche auch er¬
halle ?,, dem Juden aber nur die von diesem für die Aus¬
lieferung der Note ??, geforderten 2000 Stück gegeben , und
die übrigen für sich behalten . Die Times meinen , der¬
gleichen Unterhandlungen mit Spitzbuben
um das gestoh¬
lene Gut seien nichts ungewöhnliches , und führen noch
einen anderen ähnlichen Fall an , wo derselbe Beamte
den Unterhändler gemacht habe . Zugleich warnt
dieses
Blatt
das Publicum
vor einer Bande von Häusirern
mit Orangen , Citronen , Besen , welche London und die
Ulugebungen durchstreifen , und die Kundschafter der mit
ihnen in Verbindung stehenden Diebesbande machen sol¬
len . Ohne Zweifel müsse man es der Geschicklichkeit die¬
ser Kundschafter zuschreiben , daß so viele Diebstähle mit
Erbrechung verübt , und so erfolgreich ausgeübt würden.
Man
räume alle Kostbarkeiten
aus den Häusern
fort,
während die Familie schlummere , und dieß geschehe, ohne
daß es möglich sei, irgend eine Spur der Diebe zu ent¬
decken , und zwar in wohl erleuchteten , mit Wächtern
versehenen Straßen ; es gehe meist aus allen Umständen
hervor , daß die Diebe aufs genaueste von allen Ver¬
hältnissen der Familien unterrichtet gewesen sein müßten.

Miszelle.
Characteriftik
Bolivars.
(
Schluß
) Des
Libertadors
einziger Zweck, die Nahrung
aller seiner
Seelenkräfte , ist der Ruhm .
In seinen Schriften , in
feinen unbedeutendsten Worten
herrscht ein Pomp des
Ausdrucks , der , von jedem andern gebraucht , wahrhaft
schwülstig sein würde ; aber diese hyperbolische Sprache
ist keine Wirkung der Kunst . Der , welcher sie gebraucht,
hat in der Wirklichkeit Großes gethan und gesehen , lebt
in großen Gedanken , leitet eine große Revolution . Was
Bolivar ganz vorzüglich auszeichnet , das ist die Raschheit
und Festigkeit seines Entschlusses ; nie und keinen Augen¬
blick lang stutzt und weicht er in dem entscheidenden Au¬
genblicke vor einer Schwierigkeit . Dennoch würde in den
Augen eines jeden , der das Terrain
gesehen , das der
kleinste Anspruch Bolivars
auf Berühmtheit
sein , daß
e°r tausend Mal , mehr oder minder glücklich , stets mit
gleicher Hintansetzung seines Lebens , gekämpft hat . Die
unbegreiflichen
anhaltenden
Märsche von 5 , 6,7
bis
800 Stunden , von den unfruchtbaren
und brennenden
Ufern Carthagena ' s bis an die Gränzen
des wüsten,
sumpfigen und von glühender Hitze verzehrten Guyana;
von Guyana
nach Ren - Grenada
über die die beiden
Länder scheidenden Evrdilleren ; von Bogota
bis zu den
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Gränzen
Venezuelas
an den Ufern des Oronoco ; und
von dem Oronoco bis nach dem Apurimac , weit über
die Hauptstadt von Peru hinaus , queer durch pestilenzialische Moraste , über abschüssige Felsen hinweg , mitten
unter Wolken von Insekten
und nicht auszuweichenden
Reptilien , mit Soldaten , die in der Regel Mangel
an
Brod , an Kleidung
und an Fußzeug litten — diese
Märsche sind in der That weit denkwürdiger als Schlach¬
ten , die nach der gewöhnlichen Taktik gewonnen werden.
Eine jeder dieser ausgeführten
Unternehmungen
ist schon
für sich allein ein wundervoller Triumph .
Sie kühn
eutwerfen ; sich selbst dazu verdammen ; an der Spitze
von Soldaten , in Columbien geboren und aufgewachsen,
unerfahren im Kriegshandwerk , vorrücken ; machen , daß
sie ihm ohne Murren
folgen ; aukommend
mit ihnen,
eine große spanische Armee bekämpfen, ' und diese zu
zwingen , daß sie sammt und sonders auf eben dem Felde
capttuliren
muß , das von ihr selbst gewählt worden , um
ihn zu zermalmen , sind Las nicht der Wunder genug,
um seine Bestimmung
zur Heldenbahn darzuthun ? Bottvar hat den Oberbefehl nicht usurpirt : er steht nur da,
wo er stehen muß . Er ist so sehr an seinem Platze , daß
ich ihn für unfähig halte , aus den Schranken zu treten,
um Mißbrauch davon zu machen . Der Krieg mit Spa¬
nien ist zu Ende ; wird nun die neue Laufbahn , die zu
betreten ihn die Lage des Staates
zwingt , eben so glück¬
lich und eben so ruhmvoll für Bolivar sein , als die, welche
er durchlaufen ? Wird sie eben so gut der Fähigkeit seines
Geistes , der Entwickelung seiner Kräfte angemessen sein?
Gewiß ist es , daß er schon seit lauge davon die Wech¬
selfalle und die Verantwortlichkeit
vorhergesehen -und ge¬
fürchtet hat . Sein
Widerwille
dagegen , die Last der
gesetzgebenden ' Diktatur zu tragen , ist unzweideutig . Er
hat ihn öffentlich und bei jeder Gelegenheit
kund gege¬
ben . Wer könnte aber wohl Bolivars
vorherrschenden
Gedanken , seine fixe Idee , ui Zweifel ziehen ? Colum¬
biens Unabhängigkeit , Ruhm und Freiheit sind die ein¬
zigen Güter , die er hat erobern wollen , und die er als
das eigne Werk bewahren will ; aber er weiß es , daß
die Zeit gekommen ist, das Schwerdt wieder emzustecken;
daß es künftighin nur dem Gesetze zusteht , das Eigen¬
thum , die Ruhe und die Rechts der Bürger
zu beschü¬
tzen ; daß die politische und administrative
Weisheit al¬
lein die Resultate
feines langen Sieges
läutern
und
feststellen kann ; und Bolivar , der sehr wohl die Schwie¬
rigkeit des Uebergangs einsieht , betritt nur mit einer
Art Furchtsamkeit diese Laufbahn , auf welcher die edelste
und aufrichtigste , fast immer von der gegenwärtigen Ge¬
neration schlecht gedeutete Hingebung keine andere Stütze
hat , als die schwache Hoffnung auf eine säumige , so z»
sagen erst nach dm Tode eintretende Dankbarkeit.

E . P . Berly,

Redacteur

. — H . L. Brünner

Frankfurt,
2 . Jan . Die Pariser Blätter vom
30 . Dec . enthalten nicht das mindeste Neue . Die G a*
zette geht so weit , in einem besondern Artikel Entschul¬
digungen anfzubringen , wegen der vom Admiral Riguy
angeordnetev
Verbrennung
der
griechischen
Flotte
bei Sc io , — die aller Wahrscheinlichkeit
nach
grr nicht stattgefunden hat ! Man bemerkt deutlich , daß
cs zu Parts an Nachrichten aus dem Archipel ganz fehlt,
und selbst die ministeriellen Organe ihre Raisonnemens
auf bloße Gerüchte und Vermuthungen
bauen . Das be¬
rühmte Thema : „ alles im Orient ist beendigt " wird nun
so variirt : „ Die Pforte schmollt und droht ; das ist bei ihr
eine Gewohnheit ; vielleicht hat sie dabei auch eine be¬
rechnete Absicht . Ihr Schmollen wird nicht lange dau¬
ern , ihr Drohen zu nichts führen . Wir haben gefragt,
wo ihr Schlachtfeld sei ? Sie hat keins mehr zur See
und der Himmel bewahre sie , eins zu Land zu finden.
Die Existenz der Pforte soll erhalten werden , selbst in
Europa ; aber nur unter Bedingungen . Ist dies nicht
nun , wo der Coloß im Sinken ist , alles , was er hoffen
konnte ?"
— Aus R io Janeiro
vom 15 . Oct . wird der
am 26 . Nvv . 1826 mir Großbritannien
abgeschlossene
Tractat , die Abschaffung des Negerhandels
betreffend,
mitgerheilt . Der Kaiser Don Pedro macht sich darin
verbindlich , seinen Unterthanen
nach Ablauf von 5 Jah¬
ren nicht mehr zu erlauben , Sclaven von der africanischen Küste herüber zu holen.
-7Laut Privatnachrichten
aus Wien vom
27.
Dec . bereitet sich die Pforte auf eine hartnäckige Vertheidigung . Eonstautinopel
war noch ruhig.
— In Folge der besseren ausländischen Eoursnottrung und unseres Mangels an oster . Effecten stieg heute
der Cours der letztem . Nach Metall . , Actien und Par¬
tial für baar viele Frage ; jedoch wurden auch aus fixe
Lieferung von 2 bis 3 Monat , ansehnliche Posten Me¬
tall . von einem bedeutenden Hause abgegeben . — In
übrigen Effecten wenig Umsatz . — Prolongation auf Ac¬
tien steht 2V 2 bis 5 fl. pr . Monat . — Metall , ans
Monat fix stehen im Cours wie für baar . — Disconto
4 % Geld . — ( Abends 6 Uhr ) Metall . 88 . Bankactien
1240 . Partial
114 % .
§onrse
s remder
Staatspapiere.
Augeburg,
29 .
Dec . Metall . 88 . Bankac¬
tien 1027 . Partial
114 % . fl . 100 Loose 143 . Bay.
4 % Obligat . — . 5 «/ « ditto 102 . 4 % £ Loose JE — M
103 % . unverzinsliche ä fl. 10 . 100 .

Heute

Theater
- Anzeige.
Donnerstag den 3 . Jan . : Isidor
und Olga,
Trauerspiel
in 5 Act . von Raupach . ( Gräfin Olga:
Dem . S tu den ra uch .)

' sche Büchdruckerei

, Lik, J . Nr . 148 . großer Kornmarkt.

Nr °- 4

Osmanisches

Freitag
Reich.

Der Oester. Beobachter
vom 28 . Dec . meldet
nun auch die Abreise der drei Botschafter durch folgen¬
den Artikel:
Nachrichten
aus Constantinopel
vom 11 . d. M . ,
welche durch außerordentliche Gelegenheit
hier eingegan¬
gen sind , zufolge , hatten sich die Botschafter von Groß¬
britannien
und Frankreich am 8 . d. M . nach den Dar¬
danellen eingeschisst ; der kaiserl . russische Gesandte Hr.
von Ribeaupierre
befand sich zwar am 11 . noch in Bujukdere ; die zu seiner Aufnahme
bestimmten Fahrzeuge
lagen jedoch vor seinem Hotel zu seiner Abfahrt
nach
Odessa bereit , und warteten
nur auf günstigen Wind.
In der Hauptstadt herrschte fortwährend die vollkommenste
Ruhe .
Von Seite
der Pforte wurden die Vertheidigungsanstalten
mit größtem Eifer betrieben.

Ferner enthält der Beobachter
Folgendes:
Der Courier
v . 13 . Dec . erzählt , nach einem Privatschreibeu aus Smyrna , daß der Capitän
einer öster¬
reichischen Kriegsbrigg dem Pascha von Smyrna die erste
Nachricht
von der Zerstörung der türkischen Flotte zu
Navarin
überbracht habe , und findet in diesem Umstande
eine neue Bestätigung
seiner bitter » Beschwerden , über
das
angeblich zweideutige Benehmen Oesterreichs
und
einen Beweis , „ wie gänzlich die österreichische Flagge in
der Levante der Pforte zu Dienste stehe . " '") In wie
)
Tage zuvor hatte dasselbe Journal einen ahnuchen DerverS aus dem schweren Vergehen eines österreichi¬
schen EapltanS , der zwei von Ibrahim Pascha abgesendete
Tatarn nach Smyrna transportirt
hatte , hergeleitet . Wer
nur emigermaaßen mit dem Seewesen bekannt ist, weiß , daß
dreß eine Gefälligkeit ist, die kein Kriegsfahrzeug den Agen¬
ten einer mit seiner Nation nicht im Kriege befindlichen
Macht versagt . Englische Kriegsfahrzeuge haben nicht min-
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fern die Sache ihre Richtigkeit hat , oder nicht , lassen
wir dahin gestellt sein .
Das Privatschreiben
gesteht
selbst, die österreichische Brigg sei am 3 . Nov . Morgens,
die englische Kriegsschaluppe
Rose aber am nemlichen
Tage Abends von Navarin
gekommen . Wir nehmen
ohne weitere Untersuchung an , das österreichische Schiss
habe , bei seiner Rückkehr nach Smyrna , wo sich bekannt¬
lich die Admiralsstation
befindet , die erste Nachricht
gebracht .
Hatten der Capitän
dieses Fahrzeuges
oder
der Oberbefehlshaber ^ der österreichischen Station
die
Neuigkeit
in den Straßen
von Smyrna verbreitet , und
dadurch , was wahrscheinlich erfolgt wäre , einen Volksaufstand veranlaßt , so würde man ihnen mit Recht vor¬
werfen können , daß sie unvorsichtig oder sträflich gehan¬
delt haben . Was that hingegen der österreichische Ad¬
miral ? Er wendete sich insgeheim an den Pascha , einen
Mann , Lessen vernünftige , friedliche , ordnungliebende
Gesinnungen
allgemein anerkannt sind , dessen vortreffli¬
chen Polizei - und Militäranstalten
von allen Seiten —
selbst in dem vom Courier publicirten Schreiben — das
größte und gerechteste Lob ertheilt wird . Indem der kai¬
serliche Escadrecommandant
, vielleicht zwölf Stunden
vor der Ankunft des englischen Fahrzeugs , von dem Vor¬
fälle zu Navarin unterrichtet , darüber einen Wink , und
zwar an der rechten Stelle , gab , der den Pascha in den
Stand setzte, Maaßregeln
zu ergreifen , die höchst wahr¬
scheinlich Tausenden das Leben gerettet haben , ward er,
weit entfernt , den Türken zu dienen , der Wohlthäter
aller Franken
in einem der reichsten und wichtigsten
Handelsplätze der Levante . Und aus dieser verdienstlichen
That macht der Journalist der österreichischen Marine , ein
Verbrechen ! Die Unrechtlichkeit dieses Verfahrens ist noch
nicht das , was uns am meisten dabei in Verwunderung fetzt;
der oft als österreichische dergleichen unbedeutende Dienste
geleistet.
Daß man sich während der Blockade von Navarin
vorzugsweise an neutrale
wendete , bedarf wohl keiner besondern Erklärung.
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die früher » Artikel des Couriers hatten uns hinlänglich
Was sollen wir aber zu der Kühn¬
darauf vorbereitet .
heit — um kein härteres Wort zu gebrauchen — eines
sagen , welches aus eiuem durchaus
englischen Journals
eine Anklage gegen die österrei¬
Schritte
untadelhaften
chische Flagge , und gegen die österreichische Regierung
zu construiren sucht ? Es ist aller Welt bekannt , welchen
thätigen Antheil englische Officiere und Kriegsfahrzeuge
an dem Kriege in der Levante überhaupt genommen ha¬
Beispiel
ben , während nicht ein einziges glaubwürdiges
wirksa¬
eines in türkischen oder griechischen Feldlagern
men österreichischen Officiers , noch eines bei türkischen
betheiligten österrei¬
oder egyptischen See - Expeditionen
chischen Kriegsfahrzeuges , nahmhaft gemacht werden kann.
betrifft , so haben allerdings die
Was die Kauffahrer
österreichischen , wie die englischen , französischen , russischen,
sardinischen , holländischen , americanischen , an allen Küsten
Reiches zum
und von einem Hafen des ottomanischen
getrieben ; das Recht da¬
andern , Handel und Transport
zu hat ihnen aber , außer den griechischen Seeräubern,
Niemand streitig gemacht ; und , was auch Zeitungsdecla - ,
matoren darüber gesagt haben mögen , noch hat keine eu¬
an diesem erlaubten Gewerbe An¬
ropäische Regierung
.
stoß genommen .

A jn

e r

i

c a.

A yr? s, 10 . Sept . ( Schluß ) Von den
Buenos
Grundsätzen , welche in dieser kurzen Darstellung entwikkelt worden , geleitet , legt die Regierung noch einen Ent¬
wurf dem Hause zur Erwägung vor , welcher die wirksame
Erhebung der direkten Steuern zum Gegenstände hat . Die
Erfahrung hat die Unzulänglichkeit aller früheren Anordnun¬
gen bewiesen ; es steht zu hoffen , daß die jetzt vorgeschlagene
Maaßregel einem sr großen Uebel abhelfen werde . Eine lei¬
tende Junta , die durch die Elaste , aus welcher ihre Mitglie¬
der genommen werden , so achtungswerth , als unpartheiifch
ist,
und unabhängig durch die Weise ihrer Erwählung
in ihren Entscheidungen be¬
wird natürlich Gerechtigkeit
von Ehre würden sich schämen , vor
Männer
wirken .
da Zu stehen ; und die
ihres Gleichen herabgewürdigt
unfähig sind , die
Selbstsüchtigen , die edler Empfindungen
gern zu gleicher Zeit die Vortheile der Staatsgesellschaft
der Wüste genießen möchten,
nnd die Unabhängigkeit
werden dem Zwange , den sie am meisten fühlen , unter¬
worfen , sie werden genöthigt werden , im Verhältniß . ih¬
zu steuern . Es bleibt nur noch übrig,
res Eigenthums
dem Hause einleuchtend nnd sicher nachzuweisen , daß,
unter der Voraussetzung , daß der Kaiser von Brasilien
noch ein Jahr das ungereimte System 'der Kriegführung
Verpflichtungen , und
foftfttzt . die bisher eiugegangenen
diejenigen , welche wir in solchem Falle noch eingehen
werden , geringer sind , als die Kräfte , welche unser Staat,
wird sich zu
um sie Zu tragen , besitzt. Die Regierung
diesem Behuf einer Zahlenberechmmg bedienen , und zwar,
zu desto größerer Deutlichkeit , in runden Zahlen , wobei

geringer ', als sie wirklich sind , auge¬
unsere Hilfsquellen
schlagen worden:
Schuld im Frieden : Londner Anleihe 5 Millionen
Dollars . Schuld an die Bank 9,500,000 . Umlaufende
Fonds 5,800,000 . Andere
zwischen 4 und 6percentige
des Krie¬
Schulden 1,700,000 . Fonds zur Unterhaltung
ges ans ein Jahr , nach Anerbietungen , welche der Re¬
gierung gemacht worden , 12 Millionen . Im Ganzen:
Dollars.
Schuld im ( künftigen ) Frieden : 34 Millionen
in einem FriedensBelauf der Ausgaben der Provinz
jahre : Zinsen von der zwischen 4 - und 6percentigeu
Schuld nebst sinkendem Fonds 2,200,000 . Ordentliche
Dollars.
Im Ganzen 4,500,000
Ausgaben 2,300,000 .
— Wege und Mittel , um diesen Ausgaben zu begegnen:
2,500,000 . Directe Steuer 1 Mill.
Zölle und Stempel
Dollars . — Deficit 1 Million.
Im Ganzen 3,500,000
und Combrnationen
wir die Hülssmittel
Stellen
durch Credit , und die Erwägung beiseite , daß Ein Frie¬
so
densjahr hinreichen wird , unser Staats - Einkommen
zu verbessern , daß es dieses Deficit decken kann , so be¬
sitzt noch die Provinz innerhalb der Grenzlinie von Ba¬
hia blanca bis Melinque 5000 Quadrat - Leguas des besten
nicht unter 10
Landes , dessen Werth in Friedenszeit
angeschlagen wer¬
Millionen Dollars klingender Münze
den kann , da bekannt ist, daß der Werth von Ländereien
in einer mehr als geometrischen
die letzten drei Jahre
gestiegen ist. Nach diesen Angaben dürfte
Progression
das Haus kein Bedenken nehmen , den Entwurfs zu geneh¬
migen , den die Rrgierung vorlegt . Die Erfahrung wird
darthun , daß Credit die Kunst ist , unserm wirklichen
hinznzufügen , wel¬
Vermögen ein künstliches Vermögen
Da die vom
ches mit der Zeir ein wirkliches wird .
allgemeinen Congreffe im Juli d. I . auf die Aus - und
von Früchten und Waaren nach und von den
Einfuhr
innern Provinzen gelegten Abgaben unpäßlich sind , in¬
gefesselt und nur dienten , die
dem sie den Erwerbfleiß
Redlichkeit im Gewerbe zu Grunde zu richten , so wer¬
hat die Zufrieden¬
den sie aufgehoben . Die Regierung
heit , der Provinz anzuzeigen , daß die guten Bürger von
Freunde HülksBuenos Ayres und biedere auswärtige
mittel angeboren haben , um den Tag des Friedens durch
den Sieg der Vernunft zu beschleunigen ; und sie benutzt,
Abschied
indem sie von den geehrten Repräsentanten
nimmt , die Gelegenheit , eine ihr erfreuliche Pflicht zu
Dank abstattet , die
erfüllen , indem sie allen Bürgern
des Staatseinkommens
beigetragen haben , ein System
einzuführen , welches die Gesetzgebung befestigt und ver¬
vollkommnen wird , da ohne dasselbe nichts als Irrt !)um
und Gefahr ist.

Miszellen.
freut mich — sagt ein ReiseEs
Kaunitz.
Fürst
befchreiber — daß auch der alte Fürst Kaunitz , der fünf
österreichischen Regenten diente , so wenig bei den Wie¬
Kaunitz war
nern vergessen ist , als Mar ^a Theresia .
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«itt hochverdienter Minister , der Patriarch der Diploma¬
ten , der nebenher auch Wissenschaft und Kunst schätzte,
hatte — seine
und ein recht lebendiges Steckenpferd
Reitschule ; daher sein Magen noch im höchsten Alter
Nur das Wort Tod
keinem Wiener Magen nachstand .
I !. , und sein
konnte er so wenig hören , als Katharina
gab ihm , nach Kaiser Josephs Hintritt,
Kammerdiener
die Papiere mit den Worten zurück : „ Der Kaiser unter¬
zeichnet nimmer ." Gleiche Furcht hatte er vor freier Luft,
und Maria Theresia mnßte sich gefallen , daß er zuerst
ihre Fenster schloß, ehe er im Zimmer mit ihr sprach , so
wie seine Gäste , daß er sie an der Tafel eine Viertel¬
stunde länger aufhielt mit der Reinigung der Zähne und
des Mundes . Der alte Fürst , wie ihn das Volk nannte,
wachte mit Joseph eben so wenig Umstände , und empfing
ihn oft im Bette ; im Bette fertigte er oft ganz Europa
ab — ja bekanntlich schüttelte er Sr . Heil , dem in
Wien anwesenden Papste Pius VI . die Hand , die ihm
zum Kuß dargereicht war . Joseph behauptete vor seinem
Abgang zur Armee nach Ungarn , daß die Holländer we¬
nie zu schießen wagen würden,
gen der Scheldehändel
aber sie schossen, und Kaunitz schickte dem Kaiser die De¬
peschen mit dem kurzen Begleitungsberichte : „ Ew . Maj.
zu ersehen geruhen , daß die
werden aus den Anlagen
In Hinsicht der Pferde
Holländer geschossen haben !"
und der Kunst war Kaunitz ganz Wiener , und gar viele
seiner Gäste sagten : „ Der Fürst spricht nichts anderes
Ganz recht ! denn
und Gemälden ."
als von Pferden
war dem Greiße zum Ekel ge¬
der politische Wirrwar
worden , und daher antwortete er einem , der ihn nach
einer politischen Neuigkeit fragte : „ Ich habe heute noch
keine Zeitung gelesen ."
— Der Jesuit und Domprediger Leßle zu Würz1686 seine Zuhörer in
burg ermahnte am Neujahrstage
der Predigt , sich wohl vorzusehen , keinem gnädigen Herrn
auf den Fuß zu treten , denn gar bald sei es dann um
ihre Gnade geschehen . Das Domcapitel foderte ihn we¬
auf , den er
gen dieser anzüglichen Rede zum Widerruf
dann in seiner nächsten Predigt mit einer so feinen Wen¬
dung vorbrachte , daß die gnädigen Herren sehr im Zwei¬
fel waren , ob hier widerrufen oder das Vorige wieder¬
holt sei.
einer Schrift über
Zn
Weine.
Künstliche
an , wie man überall
den Wein giebr Dr . Macculloch
und zu jeder Jahreszeit , und zwar aus Rebensaft , Wein
Versuchen geht
Aus den angeführten
machen könne .
und
hervor , daß die unreife Traube , selbst die Blätter
der Reben , alles
Ranken und die grünen Schößlinge
enthalten , was in der reifen Traube den Wein giebt,
ausgenommen Zucker. Thut man nun diesen hinzu , so
dem Safte
ist der aus jenen Stoffen gewonnene Saft
der reinen Trauben gleich, und man macht daraus einen
Wein , der sich von fremdem Gewächse nicht unterschei¬
den läßt . Folgt man dem in der Champagne üblichen
Verfahren , so erhält man eine Art von Champagner,
der den gewöhnlichen Arten in Geschmack und Güte

gleich ist , und selbst den Weinen der zweiten Sorte nabe
auf andere Art Vor¬
kommt . Läßt man die Gähnmg
gehen , so wird der Wein mehr oder minder schwer und
Seine Süßigkeit
verliert die Eigenschaft zu schäumen .
des beigemischten Zuckers ab.
hängt von dem Verhältniß
und andern Mischungs¬
Bei einer andern Behandlung
verhältnissen erhält man einen Wein , der dem Moslcr,
Es ist in
gleicht .
dem Sauterne , dem Montracher
England der Fall gewesen , daß künstliche Weine dieser
Art selbst von Kennern für ausländische gehalten worden
er¬
sind . — Möge dieser Gegenstand die Aufmerksamkeit
halten , die er verdient!
gutes Mohnöl zu ha¬
Um
Mohnöl.
Gutes
ben und zu erhalten , gieße man solches jede 14 Tage
aus einem Gefäß in das andere , so lange , bis sich kein
Bodensatz mehr zeigt . Man sei aber behutsam und vor¬
sichtig dabei , damit das reine Oel sich nicht mit dem
unreinen Bodensätze vermische ; von diesem muß das ge¬
leerte Gefäß sorgfältig gereinigt sein , ivenn es wieder
mit Oel gefüllt werden soll.
beiden
— 'Die Anwendung des Wasserdampfes
macht in Oberitalien rasche Fortschritte.
Seidenspinnereien
von Roveredo
hat sich Valentin Gasparini
Besonders
Die prächtige
verdient gemacht .
um ihre Einführung
in Rove¬
der Hrn . Bettini
und ausgedehnte Spinnerei
redo begründete zuerst den Ruf dieses geschickten Me¬
Aufträge , und
chanikers . Er erhielt von allen Seiten
Roveredo , Vicenza , Verona und Brescia sahen in kurzer
ange¬
bei mehreru ihrer Spinnereien
Zeit den Dampf
Cocons gaben mehr
wendet . Die damit/behandelten
Seide , und diese ist zugleich fester und glänzender.
»iia/rifflMjTTl'iii —

3 . Jan . Auch am letzten Tag des
Frankfurt,
nichts Neues
Blätter
1827 haben die Pariser
Jahres
sagt : „Noch ist
aufzubringen vermocht . Die Gazette
keine authentische Nachricht über das Ereigniß bei Sero
der griechischen Flotte durch Admiral
(die Verbrennung
Rigny !) und die Abreise der Gesandten zu Paris angekommen ." Die Lonöner Zeitungen vom 29 . Dec . ver¬
breiten sich ebenfalls ( sichtlich nur in Folge ' der über
gelangten
nach Paris
Triest , Augsburg und Frankfurt
den!) über
Gerüchte
und von da weiter beförderten
Act der Zerstörung der griechischen Flotte , und der C onGerech¬
rier findet darin einen Beweis unparthenscher
tigkeit gegen beide kriegführende Theile . — Das I . d.
De b ats, in stiller Verzweiflung , daß feine nun fast
auf Hrn . v . Bil¬
Stürme
anhaltenden
zwei Monat
le le diesen Minisier noch nicht erschüttert , wenigstens
hin¬
nicht gestürzt haben , versteckt seinen Unmurh
ist da und das
neue Jahr
ter Redensarten : „ Das
soll also
Frankreich
noch.
dauert
alre Ministerium
erst am 5 . Febr . ( wo die Kam¬
sein Neujahrsgeschenk
fchadet 's .'
Was
mern eröffnet werden ) bekommen .
auf den Tag feines Siegs
Frankreich hat j.a 6 Jahre
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(bei den letzten Wahlen) gewartet; es kann auch noch
einen Monat auf den Tag seines Triumphs warten.
Der Stärke steht die Geduld wohl an. " — Nachrichten
aus Lissabon vom 15. besagen
, daß die Bankdirection
ernstlich beschäftigt ist, Anstalten zur Befriedigung der
Inhaber von Banknoten zu treffen. Der Fonds der
Bank ist mehr als hinreichend
, den Belauf ihrer Noten
zu decken
. Dennoch verlieren diese5 pCt. gegen Geld.
— Die Staatseffecten zu London und Paris sind im
Steigen. Consols standen am 29. Dec. 84% . — Die
Rente notirte am 31. Dec. 101. 65 — und 67. 55.
— Der Constitutionnel
sagt : Dem. S on tag, ganz schwer von dem Gold und den Kronen(Brabanter — oder Lorber— Kronen?) welche ihr in Deutsch¬
land da-rgebracht worden, wird am Dienstag (also am
Neujahrstag) im italienischen Theater als De sdemona
in Rossinis Othello auftreten.
— Auf die etwas höhere Notirung aus Wienv. 28.
v. M. behauptet sich der Cours der oster. Effecten an unferm Platz. Metall, und Actien für baar willig gesucht.
Für Lieferung weder Käufer noch Verkäufer
. (Abends
6 Uhr) Metall. 88. Bankaktien 1240. — Nach Para tial , fl. 100 und Badischen Loosen einige Frage. — Die
E übrigen Effecten unverändert
. Disconto 4% Geld.

Amsterdam, 31 . Dec. Metalliq. 85%. Par^
tial 349%. fl. 100 Loose 174. 2%% Integra¬
len 52%. Kanzen 18. Restanten 13
/ 16. . Actien—.

M

Oeffentliche Versteigerung.
In Gemäßheit verehrlichen Decrets des Hochlöbl
. StadtGerichtö vom 16. Nov. 1827 wird morgen Samstag den
5. Jan . 1828, Vormittags um 11 Uhr, die zur Debit¬
masse des hiesigen Burgers und Schuhmachermeisters
Joh. Heinrich Klein gehörige, auf der Friedbergergasse
gelegene und mit Lit. C. Nr. 26 bezeichnet
«; Behausung
an -den Meistbietenden im Hause selber öffentlich ver¬
steigert
. Es ist dieselbe bis zum Versteigerungsziel täg¬
lich zu besehen und bei dem Unterzeichneten über' die
Kaufbedingnisse Auskunft zu erhalten.
Dr . Georg Fresenius,
als Curator.
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de Familie

Course fremder Staatspapiere.
in Folio publiee par la Societe biblique protestantc
■ A ugsburg, 31 . Dec. Oester
de Paris.
. 5% Metall. 88%.
Dankactien 1038. Partial 114%. fl. 100 Loose 143.
Bayr. 4% Obligat. 94%. 5% ditto 102. 4% Lott. Mit Bestellungen wendet man sich an die Brönn er'sche Buchhandlung.
LooseE —M 103%. unverzinsliche fl. 10. 102.
Frankfurt

den3. Januar 1828,

e ch s e l - C o u r s.
k. Sicht.
Briefe Geld
138»/,

2 Monats
Briefe Geld
137%

Cours der Staatspapiere.

[5 o/o Metallicst Obligat. ■ . .
13% Bank -Actien.
^ 24 . * / °/o Bethm . Obligat.
103%
Oesireich {41/2% dto .
dto.
14o/n Partial aff,250 b. Nothfch.
1091/2
147
Iff. 100 Loofe
dto . dto. .
I46I/4
12,1/2% Stadt Bco . Obligat. .
99%
147
$4 % Staats -Schuld -Scheine . .
Vrcussm(5
781/2
% Ovlig. b. Roihsch. in London
781/.
78Vs
15 »/« Obligationen
100
Vaxern. )4 %
ditto
)4 »/« oerzinsl . Lotterie L -Ll
lünverzinsl
. ditto
"
Gold- und Silber - Sorten.
ff. 50 Loofe bei Goll u. Söhne
Vaden
si. kr.
fl. kr.
.
- 1herausgek . Serien
Neue Louisd ' or 11 4 Laubthal .,ganze 2 «y*
5 % Cassa-Renten . . . .
9 481/2 do.
; halbe 1 lb
Friedrichsd 'or
I 43% HannstÖUi
5 351/2 Preuß . Thaler?
0/';050Obligationen
Kaisl -Ducaten
Loose . .
Hvü . alt . Schlag 5 35 5 Frank -Thaler 2 201/4
dto . neuem Schl- 5 35 seinSilb . lblöth. 20 13 Nassau
. 4 « Obligationen
20
21
8
9
do. 1Z- 14 löth.
20 Frank -Stücke
16 24 do. 6 löthig . 20 4
Soüveraind 'or
jfranftfurt
4 Obligationen
%
Gold al Alarco 314

Amsterdam
Augsburg
Berlin .
Bremen
Hamburg
Leipzig .
London .
Lyon
Poris
.
Wien in 20 kr.
Disconto . .

Börse.

am Schluffe der

Fremde
Papier

Geld
88
1239

vrA
711/4
44

Course.
TNien den 28. Der.

5% Metalligues
3% Bankactim
114%
4»/« Partial . - , .
1431/4
ff. 100 Loofe .

871/2
1071/2
1021/4

941/4
IO31/4
101

94%
98%
101%

Paris

.
.
.
.

.
.
.
.

.
88V2
. 1028
. 114
. 144

den 31 . Dee.

5«/« Renten p. Compt . kr. 101 65
3»/, ditto . . . . . 67 50
651/4 5»/« Span . b. Gurbh . . 68%
Neap . Cert . Falc . . . 74 25
London

den 2Y. Dec.

3% Stocks.
• 5% Cortes Bons . . .

. 84%
11

C. P . Berly, Redakteur. — H. L. Brönner 'sche Buchdruckerei
, Lit. J. Nr. 148. großer Kornmarkt.
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M a drid , 18 . Dec . Nachrichten aus Barzelona
zu¬
folge hat der König den Enthusiasmus
der dortigen Ein¬
wohner bereits durch Bewilligung
mehrerer Handelspri¬
vilegien belohnt . — Briefe aus Grenada schildern
diese
Provinz als in einem Zustande großer Gährung .
Diesen
Morgen geht sogar das Gerücht , es sei durch einen
aus¬
serordentlichen Courier Kunde angekommen , daß zu Motril 600 Mann unter Marconchini , einem kühnen
und
unternehmenden
Manne , gelandet hätten . — Ans Cadiz,
sprechen alle Briefe von der nahen Räumung
dieser
Stadt
durch die Franzosen .
General
Aymerich
läßt
schon ,die Pavillons , die zu Wohnungen für ' die
spanischen
Osficiere bestimmt sind , wieder einrichten . Doch
haben
bis jetzt die Franzosen
noch keinen bestimmten Befehl
erhalten . Uebrigens trägt man sich noch immer mit
der
unwahrscheinlichen
Sage , es solle von Cadiz , aus eine
Expedition
von 30,000
Manu
gegen Algier abgehen;
daran sollten die französische Besatzung , 8000
Spanier
und selbst Engländer Theil nehmen , die auch für
Trans¬
portschiffe sorgen wollten ! — In Saragossa ist der Be¬
fehl angekomnlen , die Heerstraße
von Barzelona
dahin
und von Saragossa
nach Pampeluna
Herstellen zu lassen,
so daß wenig Zweifel mehr über die Reife des
Königs
dahin statt findet . — Sir Eduard
Thornton , vormali¬
ger englischer Gesandter zu Lissabon , ist dem
Vernehmen
nach zum außerordentlichen
bevollmächtigten
Gesandten
Sr . großbrittannischen
Majestät in Spanien
ernannt.

Osmanischss

uat

Reich.

Constantinopel,
9 . Dec . Nachdem die letzten
Tage mit vergeblichen Bemühungen , die Pforte zur
An¬
nahme
der Vorschläge
der Botschafter
von England,
Frankreich und Rußland zu vermögen , verstrichen waren,
erneuerten sie ihr Begehren von Fermans , um ihre Ab¬
reise antreten zu können . Der Reis Effendi , dem
Sy¬
stem der Pforte getreu , einen Angriffskrieg zu
vermeiden,

erwiederte , daß sie ihm ihr Gesuch schriftlich zustellen,
aber darin erklären möchten , daß ihre Abreise ans
aus¬
drücklichen Befehl ihrer Souveräns
geschehen müsse . Die
Botschafter
konnten oder wollten diese Erklärung
nicht
ausstellen , und beschlossen demnach ihre unverweilte Ab¬
reise , wobei sie aber mündlich erwiederten : daß sie
sich
als unter dem Schutz der Pforte gestellt
betrachteten , und
keine Hindernisse besorgten . ■ Gleichzeitig
benachrichtigten
sie durch eine Circularuote
das diplomatische Corps in
Pera von ihrem Vorhaben , und ersuchten
vorzugsweise
den niederländischen Gesandten ', die Interessen
der Unterthanen ihrer Souveräns
nach Möglichkeit zu vertreten.
Die Bestürzung in Pera über diese Wendung war
groß.
Am 8 . Morgens
begab sich Hr . v . Ribeaupierre
mit
seiner Familie zu Schisse , und um 2 Uhr
Nachmittags
folgten Guilleminot
und Stratford
Canning seinem Bei¬
spiele . Da der Wind für letztere sehr günstig war ,
so
befanden sie sich, gegen die Dardanellen
segelnd , binnen
wenigen Stunden
aus dem Gesicht , Hr . v . Ribeaupierre
aber , der mit ungünstigem Wind kämpfte , war
diesen
Morgen , gegen den Bosphorus
segelnd , noch in der Nähe
der Hauptstadt . Der österreichische Jnternuncius
Hr . v.
Ottenfels , dessen verdienstliche Bemühungen
in der letzten
Zeit bekannt sind, befindet sich unpäßlich . Bei allen
diesen
ernsthaften Ereignissen herrscht tiefe Ruhe , und es geht
aus Allem hervor , daß die Pforte einen
Landkrieg auf
jede Weise zu vermeiden suclft , und ihn ' zu
fürchten
scheint.
Zu vorstehendem Artikel ' macht die Al lg .
Zeitung
folgende Bemerkung : „ Aus der vor uns liegenden
Circularnote des Grafen Nesselrode vom 12 . Nov . d . I.
über die Ereignisse bei Navarin
in Folge der Conven¬
tion vom 6 . Juli 1827 ergiebt sich, daß Rußland
nur
in Gemeinschaft
mit den beiden andern Mächten
zu
handeln entschlossen ist .
Sollten
daher die russischen
Truppen den Pruth passiren , so wäre solches eine
gemein¬
schaftlich beschlossene Maaßregel . "

18
, 11 . Dec . Hr . v . Ribeanpicrre,
Constantinopel
dessen am 8 . Dec . erfolgte Einschiffung bereits gemeldet
wurde , hat bis heute widriger Winde halber nicht ab¬
segeln können . Die Botschafter von England und Frank¬
reich haben die Dardanellen , wie es scheint , ohne Hin¬
derniß passirt , da bis jetzt keine Nachricht vom Gegentheile hier eingetroffen ist.
11 . Dec . Hr . v. Ribeaupierre,
ntinopel,
Eonsta
der sich am 8 . Morgens in Bujukdere einschiffte , befin¬
det sich bis heute noch an diesem Orte , wo er wieder
eingelaufen ist, um günstigen Wind abzuwarren . — Die
behaupten nun , wiewohl ziem¬
hiesigen -Griechenfreunde
lich unwahrscheinlich , daß nach dem gänzlichen Bruche
ein europäi¬
Graf Capo d' Jstriaö
der Unterhandlungen
zu seiner ^Verfügung erhalten werde,
sches Truppencorps
um damit Griechenland vollends zu befreien . Ehe die
noch eine
sich einschifften , ließ der Sultan
Botschafter
, wobei gegen 500 Ulemas er¬
große Rathsversammlung
schienen , embernfen , und derselben das Begehren der
Botschafter um Pässe und den ganzen Lauf der letzten
vorlegen . Die Mäßigung
zur Berathung
Verhandlungen
der Pforte vor und nach dem Treffen bei Navarin wurde
hiebei als große Conzesfion dargestellt , und sodann ge¬
zu weitern Erniedrigungen ver¬
fragt , ob sich der Sultan
stehn solle ? Einhellig wurde selbst von den Ulemas , die
bisher eine versöhnende Politik anriethen , erwiedert , daß
der Divan schon zu weit gegangen sei. Erst nachdem
dieses Resultat bekannt war , entschlossen sich die Bot¬
scheint
schafter , auch ohne Pässe abzureisen . Indessen
sich die Pforte noch nicht in wirklichem Kriegszustände
zu betrachten , aber ihre Rüstungen deuten auf eine ener¬
gische Vertheidigung , im Fall eines neuen Angriffs von
Seite der Allirrten . Sollten die Russen über den Pruth
nach Adrianopel aufbrechen.
gehn , so dürfte der Sultan
Bucha reff , 18 . Dec . Am 12 . d . befand sich Hr.
noch in Bujukdere , da ihn widriger
v . Ribeaupierre
Wind am Absegeln hinderte.

Miszellen.

es' in
Nachdem
Eorsar.
der
und
Clauren
Deutschland der Kritik gelungen ist, die Claureniana
wo nicht aus den Händen und von den Nachttischen der
ge¬
und andern in diese Bildungscategorie
Nahmamsellen
Ruf
literarischen
allen
um
doch
,
hörigen Frauenbildern
in den kunstrichterlichen Bann
zu bringen , ja wahrhaft
- Heun auf einmal reich¬
zu thun , findet sich Clauren
Unbill , indem
lich entschädigt für die ihm widerfahrne
er zu Paris übersetzt und gelobt wird . Der C o r s a r giebt
eine f. g. Beurtheilung
in einem seiner letzten Blätter
einer der fe¬
bekanntlich
Mimili,
der unübertrefflichen
an dem Claurenschen Unsterblichkeits¬
stesten Stützsäulen
tempel . Dieser Bericht ist, auch abgesehen von seinem
lieblichen Gegenstand , in Form und Wendung , so- wie in
naiver Ignoranz , so anziehend , daß ein kleiner Auszug
ist in Frankreich
nichts schaden kann . — „ Hr . Clauren
berühmt.
nicht bekannt , in Deutschland aber sehr
Mimili hat -dort ausgezeichneten Beifall erhalten und ist in

mehreren Auflagen zu tausenden von Exemplaren abgesetzt
worden . Hr . M ., der dieses Werk übersetzt hat , schreibt die
der Franzo .scn in diesem Felde der deutschen
Unkenntniß
Literatur den Deutschen selbst zu . Wenn wir die deut¬
sche Sprache bisher nicht eifriger studirten , sagt er , so
müssen wir den Deutschen die Schuld selbst beimessen.
Gewöhnlich suchen sie etwas darin , die Schwierigkeiten
ihrer Sprache zu übertreiben und finden sie einmal einen
voll¬
Ausländer , der ihrer allerdings schweren Sprache
kommen mächtig ist , so betrachten sie ihn mit wahrem
Erstaunen , und können selbst kaum begreifen , wie es
ihm nach einer Reihe von Jahren möglich geworden ist,
zu entziffern . Dieses
die Mysterien ihrer Muttersprache
System ist falsch . Die deutsche Sprache ist ernstem Stu¬
dium und ausharrender Geduld eben so wenig ein undurch¬
dringliches Geheininiß , als jede andere . Es fehlt nicht an
Franzosen , welche in den Geist derselben eingedrungen sind,
und welche, als sie nur erst eine vollständige Ueberficht von der
Sache hatten , sich erlaubten darüber zu lachen ?") Das ist es
vielleicht , was die Deutschen ärgert , denn sie scheinen
sich auf das in Europa einzige Vorrecht , unverständlich
Es ist eine sehr
zu sein , wirklich etwas eiuzubilden .
bescheidene oder sehr stolze Nation . Glücklicherweise ma¬
chen wir uns nicht viel aus ihrem Beifalle ; wir besizin
ihrer Litteratur
zen Gekehrte , welche die Schönheiten
Fabel
weder
unsere Sprache übertragen . ^ ") Mimili,
noch Roman , ist , wie der Uebersetzer sehr richtig be¬
merkt , eine deutsche Blume , die den Rhein noch nicht
passirt hatte ; sie verdiente , einen gewandten Uebersetzer
zu finden , welcher , bei ihrer Verpflanzung in unser Klima,
ihr alle ihr eigenthümliche , seltene Anmuth , und .den.
süßen Duft der? zartesten Nanirlrebe bewahrte ; daß das
Werk einen solchen Uebersetzer gefunden , ist für Clauren
ein sehr günstiger Zufall , wir kennen Schriftsteller , die
mehr Aufsehn in Deutschland erregten , als er, die aber
bei uns das Glück nicht machten ."
* ) Worüber ? lieber den Geist der deutschen Literatur
oder über die vermeinte Schwierigkeit , ihn zu erfassen ? —
Mit der Einbildung aufs Unverständliche bat es der Corsa»
so ziemlich, wenn schon nicht in seinem Sinn , getroffen ; cs
giebt viele Deutsche , die es ( mit vollem Recht ) als einen
Beweis der Dvrcrefflichkeit und besonders der Originalität
unserer größten Schriftsteller ansehen , daß sie eine germani¬
sche Eigenthümlichkeit haben , die in der Uebersetzung rein
untergebt und selbst von dem Ausländer , der unsre Sprache
erlernt und studirt , nur selten erkannt und noch seltner ganz
betrifft , den uns
genossen wird . WaS aber den Aerger
der Cv rfar andichtet , so kann er so lange noch nicht stark
sein, als die Franzosen ihr Deutsch aus dem Clauren lernen,
denn man darf wohl annehmen , je besser sie diesen verstehen , um so verschlossener wird ihnen das Heiligthum unserer
Literatur bleiben
**) Ter Corsar ist — wie die Deutschen — stolz oder
bescheiden! Doch ist wohl Genügsamkeit sein Hauptcharacter;
gewohnt auf dem Pariser Witzocean reiche Prisen zu machen,
will er doch verlieb nehmen , nur die Schönheiten der Lite¬
Gelehrt»
ratur kennen zu lernen , welche französische
ibm zugänglich wachen. Es bleibt die Frage , ob er wisse, wis
wenig dies jedenfalls sein könnte ? —
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. ( Nach Erdmanns
zu Kungur
Höhle
Die
Reisen im Innern Rußlands ) Diese zuerst von Strahlen¬
berg beschriebene merkwürdige Höhle liegt im Gouvernement
Perma , nordöstlich ein Paar Werste von der Stadt Kunaur am Ufer des Iren . Dieser Fluß kommt von Osten
in die Sylwa , mit
und ergießt sich oberhalb der Stadt
in die Kama fallt . Der
welcher es durch die Tschusowaja
der Höhle befindet sich 18 Faden über dem
Eingang
Mit Kerzen und
in einem Gypsflötze .
Wasserspiegel
einer langen aufgerollten Schnur stiegen wir , in Beglei¬
tung mehrerer Schulknaben , hinaus zu demselben . Den
Vorhof , in welchem wir unsere Lichter anzündeten , bildet
ein Gewölbe , das hinten zu einer ziemlich engen Oeffin die
nung führt . Durch dieses kriecht man abwärts
erste bedeutende Abrheilung von 21 Faden Länge . Dü¬
ster wölbt sich in derselben die graue Decke empor , wäh¬
den Boden bedecken , und klaffende
rend Felsentrümmer
heraufgähnen . Dann kommt man
zur Seite
Spalten
durch eine andere Schlucht in ein anderes Gewölbe von
8 Faden Länge . Wie mit Crystall überzogen strahlt hier
eine schneeweiße Decke blendend den Schein des Lichtes
wieder , und wo man sich hinwendet , erblickt man das
Gestein mit einem dicken Reife in Form von schöngeord¬
des reinsten Eises belegt.
und Blättern
neten Spießen
Eine neue Schlucht führt zu der dritten Abtheilung von
18 Faden Länge . In dieser gelangt man links zu einem
hohen Eisberge von dem herabtriefenden Wasser gebildet,
gleich einem Gletscher
des Sommers
und der Wärme
trotzend . Schon nähert sich der Gipfel , der Decke des
Gewölbes , und wird sie im Laufe der Zeit wahrscheinlich
erreichen . Man geht daran vorüber und wendet .sich hinter
ihm zu einer vierten Grotte von größerer Ausdehnung.
Beim Eingänge erheben sich schlanke Eispfeiler senkrecht
vom Boden bis zur Decke und scheinen letztere zu stützen;
und
dann wandert man zwischen großen Steinblöcken
Flötzschichten über einige spiegelnde Eis¬
zertrümmerten
von je¬
flächen , und gelangt nach 50 Faden Entfernung
gleicher Art . Auf die¬
nen Pfeilern zu neuen Säulen
sem Wege wölbt sich die Decke zuweilen zn einer bedeu¬
steigen senkrechte
tenden Höhe , und an zwei Seiten
Schluchten empor , deren Ende das Auge nicht zn errei¬
Wassern ge¬
chen vermag , und die von herabstrsmenden
bildet zu sein scheinen , ob sie gleich oben geschlossen sind.
Durch engere und weitere Stellen schlingt sich der Pfad
in
und Seitenschluchten
jetzt zwischen Felfentrümmern
verschiedener Richtung zu einer neuen Grotte , deren zer¬
nagte Wände wie Tuffstein erscheinen , und 625 Faden
vom Eingänge entfernt , gelangt man an einen See , der
sich noch weit unter dem niedrigen Gewölbe fortzieht.
er¬
Da uns das Wasser hier nicht weiter vorzudringen
laubte , so kehrten wir , von unserer durch die labyrinthifchen Gange gezognen Schnur geleitet , zurück . Indessen
120 Faden weiter zn
soll man bei trockener Witterung
einem zweiten See gelangen , bei welchem ein Kreuz er¬
richtet ist, dessen Ursprung man nicht kennt . Was die
Richtung dieser Höhle betrifft , so- ist sie aufangs umdöst-

lich — dann nördlich , dann östlich und endlich südöstlichDie Schluchten und der Boden in derselben steigen bald
auf und bald ab , woraus die verschiedene Temperatur
der einzelnen Grotten , die bald Wasser bald Eis enthal¬
ten , erklärbar wird . Im Ganzen aber senkt sie sich allAuch
mählig immer tiefer unter den Horizont hinab .
die Höhe derselben ist sehr verschieden . Denn bald be¬
rührt die Decke den Boden und läßt nur eine klaffende
zum mühseligen Durchschlüpfen übrig , bald wölbt
Spalte
sie sich zu einer Höhe von 5 bis 8 Faden empor , und
Echo wieverhallen.
in vervielfachten
läßt die Stimme
Uebrigens giebt es außer den beschriebenen Gemächern
denn überall öffnen sich
anderer ;
noch eine Menge
zwischen den herabgestürzten Bruchstücken nene Schlupf¬
winkel und Eingänge zur Seite , so daß man den Aus¬
weg schlechterdings nicht mehr finden würde , wenn man
nicht dem Beispiele der Ariadne folgte . Unser Begleiter
von
behauptete mehr als hundert verschiedene Grotten
mancherlei Gestalt und Größe befahren zu haben , die
bilden.
nach ihm drei Hauptreihen
auf die Holzpflan¬
des Mondes
Einfluß
lange Erfahrung gestützt, theilt ein deutscher
zen. Auf
-Wahrnehmungen
folgende beachtungswerthe
Oberförster
er¬
über den in unfern Zeiten so oft für mährchenhaft
auf die Vegetation , und
klärten Einfluß des Mondes
daraus abgeleitete Folgerungen mit.
Von der Zeit an , wo der Neumond eintritt bis
zum Vollmonde steigt der Saft in den Holzpflanzen bis
in die Spitze . Alles Holz , welches -während dieser Zeit
gehauen wird , trocknet schwer , spaltet und reißt leicht
und der Wurm kömmt auch balö hinein ; es ist daher
zn Ban - und allen Holzarbeiten von kurzer Dauer . Zur
im Holz
Zeit des abnehmenden Mondes geht der Saft
zurück^ und es enthält , besonders im letzten Viertel , we¬
nig Saft ; das zu dieser Zeit geschlagene Holz ist daher
auch dichter , weil es nicht so viel wässerige Theile ent¬
hält , und darum dauerhafter , und wird auch nicht ' vom
Wurm angegriffen . . Es ist daher rathfam , alles Holz,
welches zum Bau und andern Arbeiten gebraucht wird,
im letzten Viertel des Mondes zn fällen . Hingegen das
Ausschlagholz ( alles Laubholz , welches vom Stock auSfchiägt ) muß , wo möglich , vom neuen Mond bis ' zum
vollen Mond gehauen , oder gefällt werden , weil dann
die Stöcke viel besser ausschlagen ; denn zu dieser Zeit
steigt der Saft , wie schon erwähnt , in die Höhe und
fließt aus den Poren der Stöcke, , dadurch wird die Rindir
können sich eher
erweicht und die Ausschlagknospen
entwickeln und nun durch die erweichte Rinde dringen.
auf den Mond»
Nicht minder hat mau fein Augenmerk
Wechsel beim Holzpflanzen zn richten . Wer Holz pflan¬
zen läßt / eile damit so viel als möglich , vom ersten
zu bewirken.
Viertel bis zum Vollmond die Pflanzung
Die beste Zeit zum Pflanzen ist das Frühjahr , bis die
Knospe aufplatzt , und zeitig im Herbst , gleich nach den
Hundstagen , wenn es nicht allzu trocken ist. Wie schon
erwähnt , hat zu dieser Zeit die Pflanze den mehrsteW

20
Saft , und je saftreicher eine Pflanze ist, desto eher ge¬
deiht sie. Da sie nun bei dieser widernatürlichen
Be¬
handlung gleichsam eine Krankheit auszustehen hat ( nemlich bevor sich die Wurzeln
auf ihrem neuen Standort
ansaugen und eine neue Vegetation
beginnt ) da kommt
derselben ihre Fülle an Säften , zumal bei trockner Wit¬
terung , vortrefflich zu statten.
- "»
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Frankfurt
, 4. Jan . Bis zum 1. Jan . war zu
Paris keine neuere authentische Nachricht weder.aus dem
Archipel noch von Constantinopel angekommen
. Die Jour¬
nale theilen die verschiedenen Reden mit, welche am Neu¬
jahrstag im Namen der höchsten Staatsbehörden an den
König gerichtet worden, nebst den darauf ergangenen
Antworten. Es finden sich in den einen und den an¬
dern kaum einige Anspielungen auf die gegenwärtigen
Verhältnisse. Nur der Bischof von Hermopolis (Fraissinons) sagt im Vorbeigehen: „ Das neue Jahr geht auf
unter nicht unbewölktem Himmel, aber es steht in den
heiligen Büchern geschrieben
: des Königs Blick zerstreut
jedes Dunkel!" In der Antwort des Königs heißt es:
Wenn mir Gott , wie ich zu hoffen wage, fortdauernd
die Stärke schenkr, die ich von ihm erwarte, soll mein
Volk sehen, daß es nicht vergebens auf mich vertrant
hat. Ja , es soll snts in mir den Vater und Freund
finden, der stets bereit ist, alles für ihr Glück zu thun,
und zwar mit der Festigkeit
, die meiner Stellung, meinem
Rang , znkommt.
— Rosfi
n r hat folgende Anzeige
in die Ga¬
zette rücken lassen : „ Dem . Sontag
hätte
gewünscht,
die Rolle der Desdem
o na so zu singen , wie sie zu
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Paris für Mad. Pasta geschaffen worden ist; da aber
dre Cavatine : O cpuanle lagrime der Donna del Lago
(Jungfrau vom See) , für '

Heute Samstag d. 5. Jan . : Die deutschen Klein¬
städter. Hierauf : Der geraubte
Kuß.

1626, am Schlüsse der Börse.
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sie ursprünglich ge¬

ihre Mühe wegwerfe. Sie sagt daher in der Kürze:
Sie habe nie behauptet, der König müsse seine Mini¬
ster behalten; aber eben so wenig zieme es sich, sie
ihm entreißen
zu wollen; am 5. Febr. werde man
eine erlauchte Stimme hören; sie werde in den Herzen
der Franzosen wiederhallen; dem König allein komme
es zu, zu benrtheilen, was seiner Krone Würde , seines
Volkes Wohl fordere- —
— Der Jnfant Don Miguel, am 28. Dec. von Paris
abgereist, hat sich am 29. zu Calais an Bord einer für
ihn von London gekommenenP)acht nach England eingefchisst. — Viceadmiral John Gore ist am 28. Dee.
durch Lyon gekommen
. — Die Nichte des Dichters Ca¬
simir Delavigne ist in der Wiege verbrannt.
■— Am 2. Jan . sind zu Carls ruhe in der ersten
S er i en - Ai eh u n g der Partial - Loose für das Jahr
4-828 folgende Nummern herausgekommen: Nr . 984.
467 . 663. 18. 29. 348 642. 430.

Cours der Staatspapiere.

k. Sicht.
2 Monat .,
Briese Geld Briese Geld
138*/* —
137% —
—
100i/8 —

welche

schrieben war , zurückgegeben worden, hat Dem. Sont a g eingewilligt
^ die Desdemona so zu singen, wie
ich sie für das Theater Zu Neapel compouirt habe. Da¬
mit jeder irrigen Auslegung vorgebeugt werde, habe ich
dies zur öffentlichen Keuntuiß bringen wollen."
— Die Gazette, nachdem sie seit zwei Mona¬
ten den Oppositionöblättern täglich, wenn schon schwach
genug, geantwortet, findet endlich am 1. Jan ., daß sie

TNirn den 29. Dec.
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Sonnraa
Frankreich.

Paris
, 2 . Jan . Noch immer geben die ministe¬
riellen Blätter
keine neueren Nachrichten aus dem Ar¬
chipel . Die Londner Zeitungen vom ZU Dec . enthalten
lauge Artikel über die Zerstörung der griechischen Flotte,
welche wahrscheinlich gar nicht statt gefunden hat . —
Consols
standen
841 /4. — Columbische Bons 26 l/ v
Mexicanische 45 ^ .
— Man konnte nicht schlechter wählen — sagt die
Gazette — als einen Neujahrsabend
für eine Extravor¬
stellung im italienischen
Theater .
Dennoch , und bei
dem abscheulichsten Wetter , hätte das Wiederauftreten
der Dem . Sontag
so viel Seh - undHörlustige
herbei¬
gezogen , daß viele abgewiesen werden mußten .
Die
junge Virtuosin
hat
die De sd emo na gesungen.
Der Raum fehlt uns heute , run genau über eine in
mancher Beziehung so interessante Leistung zu berichten.
— Der englische Viceadmiral
Sir John
Gore
ist zu Paris angekommen . Er hat sich nur kurze Zeit
im Hotel des englischen Botschafters
aufgehalten , und
ist sodann eiligst nach London abgereist.
— Der Jnfant
Don
Miguel
ist am 29 . ^Dec.
zu London eingetroffen.
— ■ Während
Hr . v . Villele,
unbekümmert
um
die .kalten Schläge der Blitze schleudernden Journale,
seine Pläne zur Erlangung einer Majorität
in der neuen
Kammer im Stillen
verfolgt , untersuchen
die Gegner,
was ihm wohl nach Eröffnung der Legislatur bevorstehen
möge . Unter den verschiedenen Erzeugnissen dieser Eonjecturalweisheit
ist folgender Artikel der Debats
einer
der besten , und doch , wie wenig wird er wohl das
Wahre,
wie
es die Zeit im Schooße führt , getroffen
haben !
'
„Wider
unfern einzigen Minister , wenn er die
Session abwartet , werden sich bei Eröffnung
der Kam¬
mern drei Angriffslinien
bilden und er kann schon durch
das Feuer der ersten fortgerissen werden . Die Verifica-

f Mpankfurk.
, 6. Januar

. ^828.

tion der Deputirten - Vollmachten , die Adresse auf die
Thronrede , und eine Anklage - Acte , dieses sind die drei
Kämpfe , die er zuvörderst nach einander wird bestehen
müssen . Die Verification betreffend , wird die Kammer
sich ohne Zweifel streng beweisen . Es wird eine Untersnchungscommifsion
ernannt
werden / Noch außer den
Prüfungen
der Betrügereien bei den Wahlen , wird man
fragen , woher die Libelle ohne Namen von Verfasser
und Drucker gekommen sind , die von den Wahlpräsiden¬
ten ausgetheilt worden ? von wem sie solche erhaiten?
wie man sie unter
die Kreuzbänder
der verschiedenen
Zeitungen zu bringen vermocht hat ? hat das nicht auf
den Briefpostämtern
bewerkstelligt werden müssen ? Man
glaubt in dem Satze dieser Druckschriften die Lettern der
königl . Druckerei zu erkennen ; dgher werden vermuthlich
die Vorsteher , Commis und Arbeiter bei der Briefpost und
der Druckerei vorgefordert und abgehört werden . Sollten
etwa die „ gewichtigen Umstände, " welche die Herstellung
der Ceusur nöthig gemacht , in dem heimlichen Drucke
der ministeriellen Libelle bestanden haben ? Kommt der
Minister talit6r qualiter
aus dieser Discnssion
heraus,
so fällt er in die der Adresse . Hier werden sich alle
Schattirungen
der Opposition durch einander finden , die
Uebereinstimmung
wird allgemein und vollkommen fein.
Ihr würdet jetzt auch nicht Einen jener allgemeinen An¬
sicht abtrünnig
machen können , welche die Deputaten
hervorgebracht hat und die Hrn . v . Villele unwidersteh¬
lich verwirft .
Die Umstände beherrschen alles,und die
niedrigsten Bestrebungen werden mit den edelsten Gefüh¬
len zu einem und demselben Ziele fortgerissen . Die ge¬
treuen Deputirten
werden demnach Se . Maj . in einer
unterthänigen
und ehrfurchtsvollen
Adresse bitten , daß
Sie aus Ihrem Rathe einen Mann entfernen , der seine
unheilvolle Jmpopularität
zwischen betrübten Unterthauen und dem väterlichen Herzen des besten der Könige
hinstellt .
Die Mehrzahl
wird in diesem Stücke um
so zahlreicher sein , als es wahrscheinlich ist, daß mehrere

als ministeriell Gezeichnete Deputirte bei der Verifikation
ihre Erwählungen
verni6 )tet , oder wenigstens bis auf
^nähere Erforschung suspendirt
gefunden haben und mit¬
hin bei dem Votum über die Adresse nicht mit stimmen
werden . Was wird Hr . v . Villele nun machen ? Es
giebt Leute , die ihn für fähig halten , die Adresse als
nicht vvrgefallen anzusehen und sich trotz derselben mit
seinem Budget vor der Kammer einzufinden .
Physisch
geredet ist das möglich , moralisch nicht . Kanu man sich
einen Minister denken , der vor einer Kammer erschiene,
die am Tage vorher seine Absetzung gefordert hätte , ei¬
nen Minister , der dieser Kammer ins Angesicht trotzte?
Wir sind überzeugt , daß es einen schrecklichen Ausbruch
geben und in derselben Sitzung zur Antwort
auf die
Vorlesung
des Entwurfs
zum Budgetsgesetze eine An¬
klage - Acte erfolgen würde . Diese Acte , die Reserve des
gesetzgebenden Heeres , ist unausbleiblich , wenn rechtzeiti¬
ges Abtreten des Ministers
ihr nicht zuvorkommt . An
-Gründen für dieselbe kann es nicht fehlen und die Er¬
nennung der 76 Pairs reicht schon allein zn ihrer Recht¬
fertigung hin . Wird die Anklage admittirt , so kann die
Procedur , den Ausdrücken der Charte gemäß , nur unmit¬
telbar gegen den Bezüchtigten geführt werden ; es würde
Haft und Verwahrung
bis zum Urtheil erfolgen . Wir
lassen Staatsstreiche , durch die der Minister sich schmei¬
cheln möchte , einem gesetzlichen Verfahren zu entgehen,
beiseitgestellt . Schon vor mehr als sieben , acht Jahren
ist der Beweis
geführt worden , daß ein Staatsstreich
gegen die Kammern
die Erhebung
der Steuern
unmög¬
lich machen würde . In der gegenwärtigen Aufregung
der Gemüther würden 2 oder 200 Pairs und Deputirte
selbst individuell die Steuerzahlung
auf eine bloße Ver¬
ordnung verweigern , die Fonds würden um 50 und 40 Fr.
fallen und nicht 100 Millionen im Tresor bleiben . —
Gottlob ! da stehen wir noch nicht und es ist schon Un¬
glücks genug , daß man eine Reihe von solchen Vorstellun¬
gen durchlaufen muß ; und um wessentwillen ? "

Rußland

— Polen.

Petersburg,
18 . Dec .
Vorgestern wurde we¬
gen Einnahme ier . Stadt Tauris
durch unsre Truppen
und Unterwerfung
der ganzen Provinz Aderbidschan in
der Capelle des Winterpallastes
und in Gegenwart
des
Kaisers und der Kaiserinnen , so wie des Großfürsten
Michael ein feierliches Te Deum gesungen , wobei von
den Wällen
der Festung
die Kanonen gelöst wurden.
Die Reichsrathe und Senatoren , die Generalität , das
diplomatische
Corps
wohnten
dieser Feierlichkeit bei.
Nach derselben wurden die Schlüssel der Stadt Tauris,
eine eroberte Fahne und ein Commandostab
durch die
Hauptstraßen
der Residenz getragen . — Einem Befehle
Sr . Maj . des Kaisers zufolge , soll dem ehemaligen Ci¬
vil, »onvernenr
von ^Wladimir , Grafen
Apraxin , ein
Verweis ertheilt , und ' der Rath der Wladimirschen Gouvernerneutsregierung
, Jllitschewsky , vom Amte entfernt
werden , weil die Sache
hinsichtlich des Ungehorsams

der -von dem Grafen Scheremetjew
an den Eratsrath
Markow verkauften
Bau -ern nicht gehörig verhan¬
delt worden . — Der Staatssecretär
für die finnlandischen Angelegenheiten , Graf Rehbinder , ist von Helsingfors wieder hier eingetroffen . — Am 28 . wurde zu Mkolajew das neue Linienschiff Kaiserin
Maria
von
84 Kanonen vom Stapel gelassen.
Von
der
Nieder
- Weichsel,
32 . Dec . Wir
leben hier in Erwartung
wichtiger Ereignisse .
Alles
scheint eine kriegerische Gestalt angenommen
zu haben.
Die polnische Armee , aus 40,000 Mann alter und gut
geübter Soldaten
bestehend , ist^ auf dem Punct , sich in
Marsch zu setzen, um sich mit der großen russischen Ar¬
mee zu vereinigen . Der Slab
des Generalquartiermeisters Rautenstrauch
ist bereits mit der Avantgarde aufgebrvcheu .
Diese bilden vier Regimenter Lanzenträger,
unter dem Commando des Prinzen Adam von Würtemberg , und die Brigade des Generals Grafen Krakowiecki.
Ihr
folgt die Infanteriedivision
des Generaliieutenanls
Grafen Stas Potocki und eine Cavalleriedivision
unter
den Befehlen des Generallieutenants
v. Weissenhof . Das
Reservecorps befehligt der Generallieutenant
Graf Krasinski mit einem entsprechenden Artilleriepark .
Wie
man vernimmt , so dürfte die polnische Armee längs den
Grenzen von Gallizien und der Bukowina
bis zur Fe¬
stung Ehotzim hin dislozirt werden , um dort den weitern
Operationsplan
abzuwarten . Diese Stellung gewährt den
Vortheil , daß dadurch die Verpflegung
der Truppen,
durch Zufuhren aus dem fruchtbaren Gallizien , gar sehr
erleichtert wird . Wie man versichert , hätte der Cesare«
witsch und Großfürst Constantin
unsere in die russische
Verschwörung verflochtenen Landsleute der Gnade seines
durchlauchtigsten Bruders dringend empfohlen . Man zwei¬
felt daher nicht , daß die Angeschuldigten , sobald das Uktheil des obersten Gerichtshof erfolgt sein wird , werden
begnadigt werden . Der Großfürst gewinnt von Tag zu
Tag mehr an Popularität , und hat sich die Anhänglich¬
keit der polnischen Nation in so hohem Grade erworben,
daß eine etwaige Entfernung
dieses erlauchten Prinzen
das größte Bedauern unter der ganzen Bevölkerung der
Hauptstadt und des Königreichs Polen verursachen würde.

Schweden.
Stockholm,
21 . Dec . Die vorgestrige StaatszeK
luug meldet nun amtlich die auf Ansuchen des Hrn.
Grafen Sandels
ihm gewährte Entlassung vom Reichs»
statthalteramte
in Norwegen und den übrigen von ihm
in jenem Königreiche bekleideten Aemtern
und Verrich¬
tungen und die geschehene Ernennung
des Hrn . Grafen
v . Platen zum Reichsstatthalter
im Königreiche Norwe¬
gen und höchsten Befehlshaber
der norwegischen Land»
und Seetruppey.
— Am 3 . wurde ein starker Erdstoß im Wenersborge - Lehn verspürt , so daß die Fenster und Thüre«
bebten und das Rollen in der Erde dem Donner glich.

Osmanifches

Reich — Griechenland.

Bucharest
, 17 . Dec . Die Repräsentanten
von
England , Frankreich und Rußland haben vor ihrer Ab¬
reise aus Cvustantinopel
an ihre hiesigen Eonsuln ge¬
schrieben , daß sie sich dessen ungeachtet nicht von ihren
Possen entfernen sollten . Viele schließen daraus , daß
mit den Fürstenthüwern
vor der Hand keine Aenderung
vergehen werde .
Der neulich erwähnte Ferman des
Sultans
an den Seraskier
von Silistria , keinen bewaff¬
neten Türken über die Donau zu lassen , besieht noch in
Kraft , und die Pforte scheint die Absicht zu haben , auch
von der Landseite den Angriff abzuwarten .
Dagegen
sind ihre Vertheidigungsanssalten
längs der Donau sehr
bedeutend . Bei Widdin arbeiten Tausende , um die Fe¬
stungswerke ariszudehnen , und es heiß ! dort allgemein,
daß im Falle eines Einmarsches der Russen in die Fürstenthümer
der Sultan
selbst an die Donau kommen
würde , um die Gränzen seines Reichs zu vertheidigeu.
Bucharest,
17 . Dec . Privatbriefe
aus Constantinvpel vom 12 . b . M . melden , daß Hr . v. Ribeaupierre
an diesem Tage noch im großen Canal vor Anker lag,
und daß er Mehrere sardinische Fahrzeuge gemiethet hatte,
um seine Schiffe durch die Strömung
bugsiren zu lassen,
die im Bosphorus
so reißend ist , daß sie bei widrigem
Winde die Durchfahrt
nach dem schwarzen Meere ohne
Anwendung
eines Schlepptaues
für Kriegsschiffe unmög¬
lich macht . — Die Kriegsrüstungen
von Seite der Pforte
werden sowohl bei der Land - als Seemacht mit großem
Eifer betrieben , und obgleich der Sultan
Alles zu ver¬
meiden scheint , was ihn unter den gegenwärtigen Um¬
ständen als angreifenden Theil bezeichnen könnte , so hat
er doch die Befehle zu einem allgemeinen Aufgebote er¬
neuert , und schickt sich selbst an , die Hauptstadt zu ver¬
lassen , und seine Armee bei Adrianopel
zu sammeln.
Durch unsere Stadt
kommen jetzt in allen Richtungen
Couriere , die theils aus der Hauptstadt abgefertigt wur¬
den , theils dahin gehen ; auch sehen wir viele andere
Reisende den Weg nach Servien
nehmen .
Aus Jassy
erfährt man , daß ein falscher Allarm bei der russischen
Armee eine Bewegung
verursacht hatte , daß aber seit
dieser Zeit allen russischen Officieren
streng untersagt
worden ist , nach Jassy zu gehen , und daß überhaupt
Niemand von der russischen Armee ohne besondere Erlanbniß des Obergenerals die Grenze überschreiten
darf.
Dieses Verbot hat für den Handels - uud Gewerbsstand
in Jassy vielen Nachtheil , da die russischen Militärs bis¬
her ihre Einkäufe dort machten.
Odessa,
19 . Dec .
Wir haben seit den letzten
Briefen vom 1 . Dec . , wegen der widrigen Winde , keine
ferneren Berichte aus Constantinopel.
Corfu,
26 . Nov .
Lord Cochrane befindet sich
seit einigen Tagen mit der Fregatte Hellas
und meh¬
reren andern griechischen Schiffen in den Gewässern der
Maina , mit Verfolgung
der Seeräuber
beschäftigt.

Unlängst griff er die Goelette des berüchtigten Corsa ren
Kukutzi an , und vernichte
sie ; sieben von den zur Be¬
mannung dieses Raubschiffes gehörigen Individuen
nahm
er gefangen , die übrigen retteten sich durch Schwimmen
ans Land . Einer andern Raubgoelette von 16 Kanonen
und 96 Mann
Besatzung , derselben , welche vor vier
Wochen das Handelsfahrzeug
die
beiden
Brüder
auf der Höhe von Fano geplündert
hatte , gelang es,
durch schnelles Segeln , sich zu retten ; man hoffte jedoch,
daß sie zweien französischen Schiffen , die ihr nachsetzten,
in die Hände fallen würde . Am 22 . d. M . lief ein*
holländische Urka zu Zante ein , die vor einigen Tagen
von da nach Messina abgegangen war .
Sie war auf
ihrer Fahrt von einem Mainortischen
Corsaren genom¬
men worden , der sie nach einem Hafen der Maina füh¬
ren wollte . Unterwegs wurde sie von Lord Cochrane be¬
freit , welcher zwei vpn den Räubern , die man für jo¬
nische Unterthanen hält , in Ketten an Bord des befrei¬
ten Fahrzeugs legte , um sie nach Zante zu bringen , und
den dortigen Behörden zu überliefern . Die Piraten von
Karabusa ( auf Candia ) hatten zwei von dem americanischen PhilhelleuemComite
nach Griechenland abgeschickte
amerieanische Fahrzeuge ', welche mit Lebensmitteln
nach
Nauplia bestimmt waren , aufgebracht , und die Mann¬
schaft derselben ermordet . Es hieß zu Zante , daß sich
hierauf eine amerieanische Fregatte von der Station
im
Archipelagus nach Karabusa begeben , sieben Seeräuber - '
schiffe daselbst verbrannt , eines genommen , und die aus
fünfzehn Köpfen bestehende Mannschaft desselben sogleich
aufgeknüpft habe . Zu Navarin , Modon und Koron leb¬
ten die christlichen Bewohner
dieser Orte , Griechen so¬
wohl als Franken , fortwährend
in größter Ruhe und
Sicherheit
Drei Türken , welche einen Griechen getödtet hatten , waren auf Ibrahim Pascha ' s Befehl stand¬
rechtlich erschossen worden . Am 25 . Abends langte die
englische Kriegsbrigg
Weazle,
von
Malta
kommend,
nach einer Fahrt von 7 Tagen , auf der hiesigen Rhede
an .
Mit diesem Fahrzeug haben wir Zeitungen aus
Malta bis zum 14 . d. M . erhalten . Die Zahl der da¬
selbst vor Anker liegenden Kriegsschiffe war bedeutend.
Außer den englischen Kriegsschiffen , nemlich den Linien¬
schiffen A si a, A lbi on und G eno a, der Fregatte Tal¬
bot, den Sloops
Musquito
, Brisk
und
Philom el , dann den Kuttern Racer
und Hind,
befinden
sich auch da « am 7 . d. M . angelangte französische Li¬
nienschiff Breslau,
und
folgende am 8 . d. M . im
Hafen von la Valetta
vor Anker gegangene russische
Kriegsschiffe daselbst : die Linienschiffe Az «ff , Har - ^
gudd , Ezekie
! und A lexande
r - News
ky, die
Fregatten P ro w orn o y und Castor,
und die Corvette
Gremiastschy.
Alle
diese Fahrzeuge
erhielten am
9 . d. M . die freie Pratica , da der Vicestatthalter
von
Malta , General Ponsonby , die Contumaz derselben auf
16 Tage herabsetzte , und zwar von jenem Tage ( 25.
Oct .) an gerechnet , an welchem sie die letzte Cornmnnication mit Navarin hatten
. Diese Abkürzung der Qua-
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tantäne wurde bewilliget , um die beschädigten Fahrzeuge
auf das Schnellste auszubessern/ - und die Verwundeten
gehörig unterzubringen.

nach der König befohlen hat , daß zur Belebung des Getreidhandels
auf den öffentlichen Fruchtmärkten
und
Schrannen
der Getreidbed «rf für das Militär
eingekauft
werden solle. Da so die Getreidproducenten
auf desto
sicherem und bessern Absatz ihrer Früchte an den Garni¬
sonsplätzen Würzburg und Aschaffenburg rechnen können,
so sollen die Polizeibehörden
diese Anordnung
in ihren
Bezirken bekannt machen , und die Getreidproducenten
zur Befahrung dieser Märkte ermuntern.
Frankfurt,
5 . Jan . Die Wiener Conrse vom
29 . Dec . machten gestern unfern österr . Staatspapier¬
handel ziemlich flau . Metalliq . auf Ult . fix */ 16 billiger
als comptant willig ansgeboten .
In Bankactien
und
Partial
wenig Umsatz . ( Abends 6 Uhr ) Metalliq . 87 %.
Actien pr . Ultimo 1235 . — Die heutigen Posten brach¬
ten keine Veränderung
der fremden Conrseund
da
weiter nichts Neues aus Constantinopel bekannt ist, litten
die österr . Effecten auch heute keine Schwankung . Blos
in Hetall . und Actien fand etwas Umsatz Statt; vor¬
züglich war nach letzteren Frage . Die übrigen Effecten
ohne Umsatz.

Genf,
28 . Dec . Hr . Eynard
hat
Briefe von
Dr . Gosse, geschrieben
am Bord des Unicorn
auf
der Rhede von Poros , 25 . Sept . und 22 . Oct . , desglei¬
chen vom Obristen Heidegger
vom 13 . bis 16 . Nov .,
mit dessen Rechnung über die Verwendung
der neuen
Unterstützungsgelder , erhalten .
Man wunderte sich in
Griechenland sehr über das Verbot , Albanien zu insurgiren und daselbst Truppen ans Land zu setzen, während
Ibrahim
Pascha ungestört Morea verwüsten und unbe¬
schreibliche Gräuel begehen dürfe . Ibrahim
wünsche je¬
doch jetzt nach Egypten
zurückzukehren , sei aber um
Transportschiffe
verlegen . Seine
Araber sollen erklärt
haben , sie seien bereit , sich im Lande niederzulaffen und
den griechischen Gesetzen zu unterwerfen . Unsere neue¬
sten Nachrichten
vom Grafen Capo d'Jstrias
sind noch
immer aus Ancona . Zwar hatte ihm der Obercommissär der jonischen Inseln , Sir Fr . Adams , ein Kriegs¬
schiff angekündigt , welches ihn von Antona abholen und
nach Griechenland
bringen solle — denn er wird nun
nicht vorher , nach Corfu gehen , wie er früher beabsich¬
tigte — es waren aber seitdem bereits drei Tage ver¬
strichen , und noch signalisirte der Telegraph kein Schiffs

Theater
Heute

Würzburg/3.
Jan . Das hiesige Jntelligenzblatt
enthält eine Bekanntmachung
der Kreisregierung , wor-

den 5. Januar
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Den 29 . Dec . farbiger Nimbus um den Mond . Den 31. Nebel . Den 1. Jan . 1328 , starker Nebel . Regenschauer . Des
2. Nebel , Vm . Regen 5" ' , 6 . Den 3. Vm . Regen
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F r a n k r e i ch.
Nachdem die Pariser
Zeitungen — die Gazette
aa der Spitze — fast acht Tage über von der Zerstö¬
rung
der
griechischen
Flotte
in den Gewässern
von Chios , als von einer Thatsache , ausführlich und
unter Aufstellung von mancherlei Hypothesen gesprochen;
-— nachdem auch die Londner Blätter folgsam in dasselbe
Horn geblasen und ihre neuigkeitssüchtigen Leser mit die¬
ser in Triest
geschmiedeten
Fabel ( S . Nr . 357 ; zu
Frankfurt
bemerkte man schon am 23 Dec ., daß dieser Handels
Nachricht
nicht
zu trauen sei ; Paris
und London waren
leichtgläubiger !) cimusirt hatten ; —
erfährt man nun offiziell,
daß an der ganzen Sache
«ichts Wahres ist .
Die Gazette
vom 3 . Jan . ent«
halt nachstehenden wichtigen Artikel;
am 7 . Dee . von Constantinopel
abgeganener Courier hat folgende Nachrichten überbracht ; Die

erhabene Pforte hatte , ist Folge einer ausserordentliche«
Rathsversammlung
, welche zusammengetreten
war , um
über die Angelegenheiten
des Augenblicks zu deliberireu,
die Weigerung
erneuert , die Intervention
der
Mächte , die den Tractat von London unterzeichnet haben,
anzunehmen . Die Conferenz der Botschafter zu Constantinopel war aufgelöst . Der russische Gesandte wollte sich
an demselben Tage einschiffen ; die Botschafter der Höfe
von London und Paris
waren entschlossen , am 8 . Dec.
bonstantinopel
zu verlassen . Indessen schützte die türkt»
sche Regierung mancherlei vor , um die Abreise der Di«
plomaten
zu hindern ; die Passe waren ihnen wieder«
holt versagt worden ; man wußte aber , daß der Pascha vom
Bosphorus angewiesen war , die Augen znznmachen , wenn
das Schiff vorbeikomme , an dessen Bord sich Hr . v.
Ribeaupierre
befinde . .Die Pforte bereitete sich^ anf jede
Weise auf den Krieg vor .
Man versicherte , Tahir
Pascha,
der die türkische Flotte im Hafen von Navarm

befehligte , sei zum Kapudan Pascha ernannt . Die Ein¬
wohner von Constantinopel
schienen tief betrübt .
Die
Pforte wollte nichts davon wissen , daß die Unterthanen
der drei Mächte sich unter den Schutz des niederländischen
Gesandten gestellt hätten .
Sie erklärte , die gedachten
Individuen
unter ihren eigenen Schutz nehmen zu wollen .'
Die meisten derselben hatten sich entschlossen , in Constanrinopel zu bleiben , wo übrigens die vollkommenste Ruhe
herrscht .
Hr . v. Ribeaupierre
hatte seinen College«
Vollmacht gegeben , um mit den Befehlshabern
der ver¬
bündeten Flotten alle Maaßregeln
zu verabreden , welche
durch die Hartnäckigkeit
(obstination ) der Pforte
riöthig geworden . Man hielt dafür , eine dieser Maaß¬
regeln würde darin bestehen , eine Station
vor den
Dardanellen
aufzustellen und zu verhindern , daß keine
Transportschiffe
mit Mannschaft , Waffen , Munition und
Provirnt
für türkische Rechnung
auslaufen können . —
Vom Vice - Admiral R i gny sind heute früh ( am 3 . Jan .)
Depeschen aus Smyrna
vom
18 . Nov . , 1 . und 2.
Dec . eingelaufen . Sie
erwähnen
nichts
von dem
Creigniß,
was am(
17 . Nov .) bei Sc io vor ge¬
fallen
sein
soll. Die
Corvette Pomona
war auf
Beobachtung nach Scio geschickt worden , um zu hindern,
daß den Consüln und Agenten der verbündeten Mächte
keine Unbill abseiten der Griechen widerfahre , die sich,
dem Vernehmest nach , schon unpassende Drohungen gegen
die besagten Individuen
erlaubt hatten . Vice - Admiral
Rigny
hatte ausserdem die Fregatte
Juno
mit
zwei
andern Schiffen nach Aegina abgeschickt , um , selbst mit
Gewalt , die französischen Schiffe zu befreien , welche in
der letzten Zeit vor das .dasige Prisengericht gebracht wor¬
den ; auch soll ihnen , so weit nur möglich , der erlittene
Verlust ersetzt werden.
— /Die Londper Zeitungen vom 1 . Jan . enthalten
viele Details über den Empfang Don Miguel
' s. Der¬
selbe ist auf der Themse eingelaufen und landete am 50.
Dec . zu Greenwich , wo ihn der Herzog von Clarence
erwartete .
Zu London stieg der Jnfant
im Hotel des
Grafen Dudley , Arliugton - Street , ab . Die angesehen¬
sten Personen, ^ unter andern Hr . Huskisson , kamen so¬
gleich , um ihn zu begrüßen.
— Das Schiff
Affr icain ist
mit Mann
und
Maus
an der Küste von Oleron untergegangen ; nur
ein Matrose - rettete sich an ' s Land.
— Hr . Cauchvrö
- Lemaire,
Verfasser
mehrerer
politischen Pamphlets , und namentlich eines vor einigen
Tagen erschienenen Schreibens --an den Herzog von Or¬
leans „ über die gegenwärtige Crisis , a ist zur Haft gebracht
worden . Seine Schrift ist in se ch s fa ch e r Beziehung als
strafbar den Gerichten denuucrrt worden ; sie soll enthalten:
1) Provocation zum Sturz der Thronfolgeordnung ; 2 ) An¬
griff auf ebendieselbe ; 5) Angriffe aus des Königs Geburts¬
rechte ; 4 ) Angriffe auf des Königs constitutiouelle Autorität;
ü> Beleidigungen gegen den König und seine Familie;
6 ) Provocation zur Usurpation von Civil - und Miiirairhunctionen.

Großbrittannien.
London
, 31 . Dec .
Seitdem
es ausgeksmmeri,
daß Lord Go der ich den Wunsch gezeigt , aus dem Mi¬

nisterium treten zu .können , suchte man nach Ursachen
dieser Stimmung . Von mehreren Seiten
wurde ange¬
geben , der mißliche Zustand der Staatöfinanzen
sei ei¬
nes der Hauptmotive . Hierauf bemerkt der Courier:
„Das Wichtigste in dem umlaufenden
Gerüchte war ge¬
wiß dieser dem Lord beigelegte Grund ; denn angenom¬
men , dies wäre die Ansicht eines Mannes
gewesen , der
die beste Gelegenheit hat, mit
der Lage des Landes be¬
kannt zu fein , so würden alsdann
wahrlich gegründete
Ursachen gewesen sein , Unheil zu befürchten . Und jetzt
erhellt es , daß die Zeitung ( die Times
) , welche dieses
Gerücht zuerst verbreitet
hat , damit nichts anders be¬
zweckte , als ihren Lesern etwas neues zu erzählen und
sich zu dem Behuf selbst erlaubte , den Schein zu geben,
als ob die Nachricht aus sehr achter Quelle komme . So
/groß ist die Begierde einiger Tageblätter , früher als an¬
dre diese oder jene Neuigkeit aufzutifchen , daß sie sich
allerlei Mährchen
über Personen
von hohem Rang er¬
lauben , wovon der Endzweck ist , die Gier ihrer Leser
nach Neuem , es mag nun wahr oder unwahr sein , zu
befriedigen . Um nur dieses Ziel zu erreichen , wird das
Handelsinteresse des Landes und das Interesse von Pri¬
vatpersonen unbedenklich und fühllos für eine so schänd¬
liche Handelsweise geopfert ." — Der Courier
scheint
indessen doch selbst zuzugeben , daß , wenn auch nicht die
Lage der Finanzen , doch andere schwierige Umstände auf
Lord Goderich gewirkt haben , denn er sagt ferner : , ,Es
ist allerdings
nicht zu läugnen , baß Männer aus den
von einander abweichenden Schulen der Pitt
und F o x,
so , wie es der Fall ist , im Cabinerte
vereinigt , wenn
auch die allgemeinen politischen Principien
feit der Dimission des Grafen
v . Liverpool keine Aenderung
er¬
litten haben , verschiedene Denkweisen über manche un¬
tergeordnete Staatsangelegenheit
hegen müssen , und daß
es unter solchen Verhältnissen
schwerer hält , die Schale
im Gleichgewichte zu halten , als bei Männern , die eine
und dieselbe politische Erziehung genossen haben .
Die
Aufgabe für einen ersten ^Minister , der nicht allein das
Organ der Mittheilung
zwischen dem Souverain
und
seinen Ministern , sondern auch der Leuker ihrer Forde¬
rungen ist , wird dadurch beschwerlicher als im andern
Falle . Wir schmeicheln uns jedoch , daß er sie mit Ehre
lösen und eine neue
Schule
bilden werde , in welcher
persönliche Forderungen und Parteigeist , wo nicht sofort,
doch nach und nach den Zeitbedürfnissen und dem - Wohle
der Nation werden geopfert werden '. Es ist Grund , anznnehmen , daß die ersten hierauf verwandten Bemühun¬
gen auf dem Punkte gewesen sind , zu mißlingen ; in
der Folge wird jedoch bei den Häuptern weniger Be¬
schwerde wider eine solche Vereinigung Vorkommen , als
bei den Dienern
und Anhängern
derselben .
Männer,
die täglich zusammen kommen , um Maaßregeln
des all¬
gemeinen Wohles zu berathen und ins Werk zu richten,
werden , wie sie such immer vorhin zu denken gewohnt
gewesen , über kurz oder lang durch das Band eines wech¬
selseitigen Interesse vereinigt werden . "
— Man hatte das Gerücht verbreitet , daß die Ar¬
beiten am Themse - Tuunel aus Mangel an Geld einge¬
stellt werden sollten . Diesem wird jedoch nun sehr be-

stimmt widersprochen , mit dem Zusatze , daß die Regie¬
rung den benöthigten Vorschuß gegen den mäßigen Zins
von 2 pCt . geleistet habe.

Portugal.
Lissabon
4 .4 . Dec . Man spricht von einem ge¬
heimen zwischen nnserm und dem Madrider
Hofe abge¬
schlossenen Vertrage , der bald nach Don Miguels An¬
kunft in Ausführung
kommen soll.
Demselben
gemäß
würden
alle nach Spanien
ausgewanderte
Portugiesen
von der spanischen Regierung
zu Schiffe
gebracht,
und nach Brasilien geschickt werden , um sie dort dem
kaiserlichen Heere einzuverleiben ; seinerseits
würde da -,
gegen Portugal
alle hier befindlichen spanischen Aus¬
wanderer nach Havana schicken, wo sie in das Expedw
tions -Heer , das auf 18,000 Mann gebracht werden soll,
versetzt würden .
Eben so würden ' in der Folge alle
Individuen , die Meinungen , den Systemen
beider Re¬
gierungen entgegen , kundgäben , transportirt
werden , die
Portugiesen
nach Brasilien
und die Spanier
nach Ha¬
vana , so daß Brasilien
und Cuba Länder der Verwei¬
sung für solche , welche das constitutionelle System
in
Portugal
oder das absolute in Spanien
stören wollten,
werden würden.

Osmunische

.s

R e i ch.

Ein Schreiben
aus Alexandria
vom
12 . Oct.
enthält
folgende nähere Nachrichten über einen neuen
Aufstand der Wechabiten
oder
Wahabis
in Ara¬
bien , worüber bereits seit einiger Zeit unbestimmte Ge¬
rüchte in englischen und französischen Blättern
verbreitet
waren : Der zu Salonik verstorbne Scherif von Mekka,
Ga leb , war durch seinen Neffen , den Scherif Jekya,
ersetzt worden . Dieser zeigte sich anfangs eifrig für das
Jutereffe
deö Vice - Königs und der Pforte ; es scheint
jedoch , daß er schon damals
im Stillen den Plan zu
einer Revolte geschmiedet habe , die nun zum offnen
Ausbruch gekommen ist . Die Türken , unter Commando
des Ahmed
Pascha,
waren mit 3000 Mann türkischer
Kavallerie , 4000 Mann ägyptischer Infanterie
und einer
beträchtlichen Zahl von Arabern im Besitze von Medina,
Mekka , Taif , Dschidda , Jambo , und andern festen Plätzen
im Innern
des Landes . Der erste Angriff der Rebellen
erfolgte bei Medina ; sie behielten die Oberhand , und
bemächtigten
sich der Engpässe von Saffra
und Dschedide , um den Truppen
des Pascha den Rückzug nach
Jambo abzuschneiden .
Von da rückten die Aufrührer
gegen Mekka , wo Ahmed Pascha einen Theil seiner Ka¬
vallerie einbüßte , und sich selbst , nur mit genauer Roth
retten konnte .
Zwei Bataillons , deren Eommandant,
Mehmed Bei , die Flucht ergriffen hatte , wurden durch
die Festigkeit des Bataillons - Chefs , Abmed Effendi , zu
Mekka gerettet .
Die Türken und Egypner erlitten je¬
doch bedeutenden Verlust in vielem Gefechte .
Es heißt
nun , die Rebellen , hätten neue Vortheile
errungen und
Mekka sowohl als Taif seien in ihre Gewalt
gefallen.
Ahmed . Pascha hat sich mit den Ueberresten seines Corps
nach Dschidda gezogen . Auf die erste Nachricht von die¬
sem Aufruhr ließ der Bicekönig sogleich ein I nsa uteri e-Bataillon , und später zwei andere nach Dschidda ausbrechenx

als er jedoch erfuhr , daß die Sache eine ernsthaftere Wendung
nahm , ergriff er die kräftigsten Maaßregeln
gegen die
Rebellen . Der Scherif Mehmed , Vetter
des zn Salo¬
nik verstorbnen Galeb , erhielt das Commando über ein
Corps von 3000 Mann
arabischer und 2600 Mann
türkischer Cavallerie , und 12,000 Mann Infanterie , an
deren Spitze er nach Arabien aufgebrochen ist. — Man
sieht hier mit gespannter Erwartung
den weiteren Nach«
richten aus dieser Provinz entgegen.
— Privatbriefen
aus S m yr n a vom 21 . Nov . zu¬
folge haste der königl . niederländische Gesandte
zu Constantiuopel von der Pforte die Versicherung erhalten , daß
die niederländische
Flagge und ihr Handel
wegen der
durch ihre Regierung
bewiesenen
Unpartheilichkeit
auf
die größte Beschützuug und Auszeichnung
solle rechnen
können.
Vermischte

Nachrichten.

Der Nürnberger
Eorrespondent
vom
4.
Jan . giebt einen Artikel von der Donau 30 . Dec ., der
nichts enthält , was nicht eben so . gut von der Pegnitz
geschrieben werden konnte .^ Er besagt nemlich , es gebe'
Leute , die ungeachtet der Abreise der Botschafter
von
Constantinopel noch an die Möglichkeit der Erhaltung des
Friedens glaubten . Die drei Mächte würden , sich streng:
an den Tractat
vom 6 . Juli
halten , und es sei gar
nicht zu erwarten , daß Rußland , davon abweichend , einen
Landkrieg auf eigne Rechnung werde führen und dadurch'
der obschwebenden politischen Frage erneu andern Character geben wollen.
— Aus C open h a ge n 29 . Dec . wird geschriebenr
Der König hat den Etatsrath
von Aspern
in Altona
seines Amts
als Polizeimekster
und Stadtvogt
daselbst'
in Gnaden
entlassen und Hrn Broderfen
an dessen
Stelle ernannt/
— Beranger
' s Chan so ns , das Beste was dis
Franzosen in neuerer Zeit in der Poesie auszuweifen ha¬
ben , sind mit 84 sehr geistreichen Vignetten
erschienen.
Sehenswerth
ist darunter
vorzüglich
der scheinheilige
Judas
und das Blatt , worauf ein armer Scribent
dem
Scheeren der Cenfür , die ihn von allen Seiten
kneipen,
zn entgehen sucht.
— In den bayerischen Tagblättern
wird die Sache
des Bürgermeisters
Be he , dem sein Sitz in der StändeVersammlung abgesprocheu worden , mit vieler Freimüthigkeit verhandelt . In der Mnemosyne,
einem
Beiwa¬
gen der Würzburger
Zeitung,
findet
sich eine Fa¬
bel, überschrieben „ die Bürgermeisterwahl,
" woraus wir'
einige Stellen mittheilen wollen . Auf der Thiere Bitte
erlaubt der Löwe, daß
sie sich einen Repräsentanten
wählen dürfen .
Einstimmig
wird der Bär
zu diesem
Bertrauensstelle
erkoren .
Die Schasse
beschweren sich'
darüber ;;
So ein Baren - Regiment —
Drücken nimmt da nie ein End ',
Ja -, ich kenn ' sie besser !'
Ja , das sind mir saub're Herrn.
Tanzen - thun sie gar nicht gern,
Tiefs Honigfresser l

28
gegen den gewählte«
An diese und andre Einwendungen
schließt sich nun dessen Lob:
Stellvertreter

Still , Schaf , mit deinen Klagen!
Mit Wahrheit kann man sagen: Der Bär ist Goldes werth.
Wenn er für die Freiheit — spricht.
Scheut er selbst Minister nicht,
Drum wird er hoch geehrt.
Und wie wird er nicht belebt.
Wenn er seine Stimm ' erhebt
Gegen Druck und Plagen,
Welche die Gewalt ausübt.
Und uns fast zu Boden drückt,
O ! laßt ihm Dank sagen!
Denn es war ihm wohlbekannt,
Wahrheit sagen sei nur Tand
Für Minister -Ohren.
Ja er sab es voraus ein.
Daß die Folge würde sein,
Daß er würd' geschoren! —
Und weil er nicht will tanzen
Nach's Pfeifen der Hofschranze« ,
Folgen Cbicanen nach.
Hofton will er nicht lernen,
D'rum muß man ihn entfernen.
Der liebt der Wahrheit Sprach' I

}

Doch dieß fügt dem Bär ' n nichts a»,

Nichts, nichts ändert seinen Plan!
Mag der Hof ihn auch hassen.
Mögen sie ihn strangulir'n,
Pensivnir'n — gar cassir'n. —
Ein Bär weiß sich zu fassen!

Seinen Bürgerpflichten — treu.
Spricht ihn fein Gewissen frei.
Ihm gebührt zum Lohne,
Weil er stets nach Recht und Pflicht
Für das Wohl des DolkeS spricht,
Eine Bürgerkrvnc!

Miözelle.
Sine in diesen Tagen erschienene Schrift des bezu Paris , giebt
rühmten Fabricanten , Hr . Ternaur
Frankreich
in
und Wollhandel
über Schafzucht
folgende Aufschlüsse . In den zwei letzten Jahren ist die
französische feine Wolle tiefer als je im Preise gefallen.
Januar
Im
die ganz feine hat sich gehalten .
Nur
1827 wurde das Kilogramm ( 2 Pfunde ) sächsischer Elekta,
im Kalten gewaschen , die also noch 35 Prozent im War¬
men verlieren wird , zu 22 Franken verkauft , wogegen
man für . die allerfeinste bereits warm gewaschene fran¬
zösische Wolle , die in der letzten Wäsche nur noch 6
bis 7 Proz . verliert , keinen Preis über 16 Frauken er¬
halten konnte , die Differenz ist also beinahe 50 Proz.
zu Gunsten der sächsischen. Sogar die allerfeiuste spani¬
sche konnte nicht höher als 9 Franken das Kilogramm
Noch vor vierzig Jahren war die
angebracht werden .
spanische Wolle die theuerste , obgleich sie bereits durch
die Mischung des sächsischen Bluts mit dem verfeinerten

E . P . Berly,

Redakteur.

— H . L. Brönnerssche

in den Augen der Kenner
französischen in Rambouillet
Nachher von 1796 an
weniger werth geworden war .
bis 1804 wurde der Unterschied noch auffallender , und so
zeigten auch die Preise bis 1827 einen beständigen Wechsel.
Gegenwärtig , wo die allerfeinste französische Merinowolle
picht einmal mebr um die Preise von 1826 angebracht
werden kann , haben die Engländer bereits alle sächsische
Elekta , und zwar noch zu höheren Preisen als 1826 an¬
gekauft . Die französischen Manufakturisten , die bereits
die allerfeinste französische zusammeugekauft haben , müsse«
nun entweder in Sachsen den 'Ausschuß , den dse ^Eng¬
länder nicht wollten , zu einem übertriebenen Preise kau¬
zu¬
fen , und dann 33 Proz . vom Werth Einfuhrabgabe
legen , oder wie bereits einige thun , auf die Verfertigung
der ganz feinen Tücher verzichten . Die durch ein Ge¬
hat
setz seit 1620 erfolgte Beschränkung der Wolleneinfuhr
nun die nachtheilige Folge , daß diese Tücher künftig
und aus England bezogen wer¬
aus den Niederlanden
Frankreich kann höchstens seinen eigenen
den müssen .
Bedarf fabriziren , und selbst dazu wird ein Theil je¬
Deßhalb , und wenn auch
ner Allerfeinsten erfordert .
ganz aushöre»
Ausland
der französische 'Absatz ins
de«
sollte , sollten jedoch die französifthen Schafzüchter
nicht verlieren , und sich besonders die DeutMuth
scheu zum Muster nehmen . Freilich ist Europa in Kur¬
Masse Halbseiner Wolle
zem mit einer unermeßlichen
aus Polen , Rußland , der Krimm , und dem americaniDurch diese Concurrenz muschen Festland bedroht .
die französische Mittelfeine , welche die Schafzüchter im¬
mer für Feine oder Feinste ausgeben , noch tiefer herun¬
ter kommen . Dann werden diese noch lauter schreien ^,
als in den letzten zehn Jahren der Fall war . Sie wer¬
den eS bis zum gänzlichen Verbot der fremden Wolle
i»
die Wollmanufactur
bringen . Damit wird alsdann
vollend»
Frankreich nebst diesem ganzen Gewerbszweige
aufhören ; das Ausland wird die allzn theuern Tücher gar
müssen die Preise
nicht mehr kaufen ; auch im Innern
den Vertrieb erschweren , und die Schmuggelei mit eng¬
lischen und niederländischen Erzeugnissen wird den letzten
ganz zerfallen;
wird die Schafzucht
Stoß geben . So
wird mangeln ; der Ackerbau
sogar das Schlachtvieh
zurückgehen.
Course

fremder

Staatspapiere.

31 . Dec . ( am Ende der Börse ) 5 % MeWien,
114.
Partial
1025 .
Bankactien
talliques 88 7/ 16.
fl . 100 Loose 143 % .
Par¬
3 . Jan . Metalliq . 85 % .
Am sterdam,
fl. 100 Loose 175 . 2 % % Integra¬
349 % .
tial
len 52 % . Kanzen 18 . Restanten — . Actien 1252.
Räuber,
Die
den .7 . Januar .
Heute , Montag
Trauersp . in 5 Abthl . Zum Vorrheil der Dem.
Dem . Stuben, ( Amalia:
Stubenrauch
rauch, königl . bayerische Hofschauspielerin ) .

Wuchdruckerei , Lit . J . Nr . 148 . großer Kvrnmarkt.

Nro. 8 »

Dienstag , 8. Januar
Frankreich.

r Paris
, 4 . Jan . Nach Aussage aller Opposttronsjournale ist das Ministerium
Villele
gestern
auf¬
gelöst worden .
Der Moniteur
und . die Gazette
von heute melden nichts davon .
Die Gazerte
giebt
indessen die verschiedenen Versionen der antiministeriellen
Blätter und fügt nur am Ende bei : „ Man hat nun ge¬
lesen , was die Zeitungen über den gestrigen Tag enthal¬
ten . Der Moniteur
sagt nichts . "
— Jedes der liberalen Organe hat sein Ministerium
gebildet . Das I . d. Debats
datirt
sein Bulletin vom
5 . Jan . 11 Uhr Nachts : „ Das Ministerium , dessen
Chef Hr . v. Villele war , existirt nicht mehr . Die neuen
Minister sind : Vicomte de Caux, Kriegsminister
; Hr.
v. Chabrol,
Marineminister
^ Graf
Roy, Finanzminister ; Graf F erronnaye,
auswärtiger
Angelegen¬
heiten ; Bischof Hermopolis,
kirchlicher Angelegenhei¬
ten ; Graf St . P r i e st , Justizminister ; Graf
St.
C r i c q , Handelsminister . Die Herren F r a n ch e t
und D e l a v a u werden ersetzt. " — Der Son¬
st i t u t i o n n e l nennt den Hrn . v . Polignac,
als
Präsidenten
des Conseils , und bringt
die Hrn . Mar¬
tig nac , Pastoret
, Laine
, Portalis
ins
Mini¬
sterium . — Nach dem I . d . Comm erce stehen
auch
die Namen Guilleminot
und Dambrugnac
auf der Liste
des neuen Conseils . — So lange der Moniteur
schweigt , sind alle diese Angaben als unzuverläßig anzu¬
sehen . ■
— Die Fonds sind , auf die Nachricht von einer
nahen Aenderung im Ministerium , ziemlich bedeutend ge¬
stiegen . Die 5 pCt . Rente steht 102 . 15 — die 3 pCt . 68.
_— Man hat die Botschaft
erhalten , womit der
Präsident
der Vereinten
Staaten
den Cougreß am 4.
Dec . eröffnet hat.
— Aus London
vom 2 . Jan . wird gemeldet , daß
Admiral Sir
John
Gore aus
dem Archipel zurück
bei der Admiralität
angekommen
ist .
Consols waren
von 84 % auf 83 % gefallen.

1828.

Spanien.
Madrid,
20 . Dec .
Ein französischer Courier
brachte gestern Depeschen aus Paris , die sogleich an den
König nach Barzelona
und andere nach Lissabon besorgt
wurden . Kurz darauf verbreitete sich das Gerücht , unsere
Regierung
sei von der französischen eingeladen worden,
in der Sache mit dem Dey von Algier die Vermittelung
zu übernehmen . Die französische Regierung soll zu gro¬
ßen Opfern bereit sein . Gewiß ist , daß Hr . Chacon,
unser Generalconsul
bei dem Dey von Algier , sogleich
Befehl erhalten hat , auf seinen Posten abzureisen . Man
bemerkt schon die glücklichen Folgen von der Ankunft der
Fregatte Perla
von
der Havannah . Die Piaster
cir«
culiren .
Man
hat mehrern
Regierungsbeamten
Ab¬
schlagszahlungen
gemacht , aber nur solchen , welche die
größten Gehalte haben . — Die Landung des politischen
Erchefs Marconchiui
an den Küsten von Grenada be¬
stätigt sich.
Er soll von vielen Leuten begleitet sein,
und man erwartet , daß Truppen
aus Catalouien
gegen
ihn abgeschickt werden.

O s m a ri i s che s Reich.
Constantinopel,
11 . Dec .
Seit
der Abreise
der Botschafter herrscht hier fortwährend die größte Ruhe.
Die Pforte hat diejenigen Unterthanen der drei Machte,
welche sich , dem Rathe ihrer Gesandten
zufolge , unter
niederländischen Schutz begeben wollten , andeuten lassen,
daß sie sich unter dem eigenen Schutz der Pforte so fik
cher als unter fremdem befinden würden . Uebrigens ha¬
ben sich keine Franken von hier entfernt , und ihre Be¬
sorgnisse sind , weil Alles so ruhig bleibt , vermindert.
Hr . v. Ribeaupierre
wartet bei Bujukdere noch auf gün¬
stigen Wind , um abzusegeln.
Bucharest,
19 . Dec .
Die neuesten Nachrichten
aus Constantinopel
melden nichts Erhebliches . — Zn
Braila iss auf Befehl des Sultans
dem Pascha am 13

30
Dec . der Kopf abgeschlagen und nach Constantinopel
ge¬
schickt worden.
Livorno,
21 . Dec . Das seit einigen Tagen ver¬
breitet gewesene Gerücht , als sei die griechische Flottille
unter Lord Cochrane in den Gewässern von Scio
durch
die Alliirten verbrannt worden , ist allen Umständen nach
grundlos und eine Erfindung der Feinde der griechischen
Sache .
Wir erfahren vielmehr heute bestimmt , daß
Lord Cochrane den Archipel durchstreift , und den Ein¬
wohnern der Inseln
aufs Strengste
bei ihrer eigenen
Verantwortlichkeit
untersagt , keine Evrsaren
mehr in
ihren Häfen ausrüsten
zu lassen .
Er durchsuchte mit
feinen eignen und einigen europäischen Schiffen die ver¬
stecktesten Buchten der kleinen Inseln , wohin sich die
Corsaren zurückzuziehn pflegen , und zerstörte mehrere
Misticks , deren Mannschaft
aus plünderungssüchtigem
Gesindel von allen Nationen , ohne Vaterland und Obrig¬
keit , zusammen gesetzt war , und weder irgend eine eu¬
ropäische , noch selbst die griechische Flagge respectine.
Die griechische Regierung , wohl wissend , wie großen
Schaden ihr diese Freibeuter in der öffentlichen Meinung
thaten , und wie sehr ihre Gegner diesen Umstand benutz¬
ten , um die griechische Sache verhaßt zu machen, hatte
schon lange gewünscht , dem Unwesen ein Ziel zu setzen,
und benutzte dazu den gegenwärtigen
Augenblick , wo
durch die Intervention
der großen Mächte alle größern
Kriegsoperationen
unterbrochen sind. Die Zerstörung und
Verbrennung
solcher Eeeräuber -Misticks ist es nun höchst
vermuthlich , was zu dem Mahrchen
von Verbrennung
der griechischen Flottille Anlaß gegeben hat.
Corfu,
3 . Dee . Durch eine diesen Morgen aus
Santa
Maura
mit Depeschen des dortigen englischen
Residenten , Major Temple , au den Lord - Obercommiffär
hier angekommene Scampavia
hat man die Nachricht
erhalten , daß General
Church am
30 . Nov . mit 6
Fahrzeugen , worunter
ein Dampfschiff , vermuthlich die
En tre pric e, bei Dragomestre
sin Akarnanien ) ge¬
landet sei , und 3000 — nach einer andern Am che, die
such die hiesige Zeitung anführt , 5000 — Ma »t grie¬
chischer Truppen daselbst ans Land gess^ habe.
Vom
7 . Dec. Der
Secretär dev Lord - Obercomrnissärs , Oberstlieutenant
Rudsdell , ist heute Morgens
um 2 Uhr am Bord deö jonischen Dampfschiffs
nach
Ancona abgegangen , von wo er sich nach London bege¬
ben wird . Seit gestern beschäftigt man sich hier , neues
Geschütz in die Forts d'' "ser Stadt , namentlich
in das
sogenannte alte Fort zu bringen , in welchem auch eine
Neue Redoute angelegt wird . Ans der dieser Stadt ge¬
genüber liegenden Felseninsel Dido werden die daselbst
unternommenen, , in der ietztern Zeit aber eben nicht sehr
eifrig betriebnen , Fortificationsarbeiten
mit
erneuerter
Thätigkeit
fortgesetzt .
Gegen 600 Menschen arbeiten
räglich nn diesen Werken.
Vom
8 . Dec. Ein
•
Schreiben
aus Prevefa
Mm 3 . d. M . meldet , es seien am 1 . d. M . 500 türAj-che Reiter zu Lnro ( 6 Stunden
nördlich vy.n Prevesa)

eingetroffen , und hätten sich au der dortigen Küste ge¬
lagert ; der Seraskier , Rcschid Pascha , wurde selbst in
Prevesa erwartet . Ein späteres Schreiben ans Prevesa
vom 4 . d. M . bestätiget die Ankunft mehrerer griechi¬
scher Fahrzeuge mit Landungstruppen
bei Dragomestre,
welches sogleich von den wenigen , dort gelegnen türki¬
schen Truppen
verlassen wurde .
Der Statthalter
von
Prevesa , Veli Bei , Capitan
Georg Varnachioti
und
andere griechische Capitäne , die sich unterworfen hatten,
schickten sich an , gegen Dragomestre aufzubrechen , wohin
sich auch die bei Luro gelagerte Reiterei
in Marsch se¬
tzen sollte.
Vom
15 . Dec. Ein
so eben hier eintreffendes
Schreiben
ans Zante meldet das am 6 . d. Mts . da¬
selbst erfolgte Eintreffen
einer jonischen Scampavia
aus
Navarin . Durch den Führer dieses Fahrzeugs erfuhr
man , daß sich bei seiner Abfahrt von Navarin 54 türki¬
sche Kriegsfahrzeuge
und Transportschiffe
daselbst befan¬
den , und bereit waren , unter Segel zu gehen . Man
konnte nicht erfahren , wohin diese Schiffe eigentlich be¬
stimmt seien ; doch hieß es , sie würden nach Alexandria
gehen , um Mund - uni) Kriegsvorräthe
daselbst einzuuehwen und nach der Morea zu führen .
Die Nachricht,
daß die zu Navarin
vor Anker befindlichen türkischen
Fahrzeuge aus 54 Segel , und zwar einem Zweidecker,
einem rasirten Linienschiffe , 4 Fregatten , 8 Corvetten,
15 bis 20 Briggs und der Rest Transportschiffe , beste¬
hen , wird auch durch einen heute von da in vier Tagen
hier eingelaufenen
Haudelsfahrcr
bestätiget . Moharrem
Bei , Befehlshaber
der egyptifchen Flotte , welcher in der
Schlacht vom . 20 . Oct . einen Streifschuß
erhalten hatte,
ist nach 'Aussage des Capitäns
des obgedachten Kanffahrers wiederhergesiellt
und befindet sich zu Navarin.
Der Capudana - Beg Tahir Pascha war nach Constantinopel abgegangen . Ibrahim
Pascha hielt sich abwechselnd
zu Navarin und Moden auf . — Lord Cochrane mit der
Fregatte Hellas , einer Corvette , einer Brigg,und
einem
Schooner kreuzte in den Gewässern von Navarin.

Deutschland.
München,
. 1 . Jan . Diesen Morgen um 10 Uhr
hatten die sämmtlichen sich hier aufhaitenden
Griechen
die Ehre , ihre Glückswünsche
und die Gefühle ihres
Dankes Sr . Majestät dem Könige darbringen zu dürfen.
Es waren ihrer über dreißig , jeden Alters und aus den
verschiedensten Gegenden der von den Griechen bewohn¬
ten Länder und Inseln , nicht wenige derselben in ihren
malerischen
nationalen
Trachten , von Chios , Jpsara,
Aegina, . Corinch , Athen , Suli , znm Theil Jünglinge,,
die an der hiesigen Universität
sich den Studien
der
Rechte, , der Medicin und den philosophischen Wissen¬
schaften , oder im Cadettencorps
den Kriegswissenschaften
widmenzum
Theil
Knaben von 7 bis 14 Jahren,
meist verwaiste Kinder von Chios , die unglücklichem
Ueberreste von ehedem blühende » und angesehenen Hau-
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fern , welche hier durch die Theilnahme
eines christliche»
Monarchen und durch die Mildthatigkeit
unserer Lands¬
leute , die den Griechenverein
mit hinlänglichen Mitteln
hierzu ausgestattet
hat , Pflege und Erziehung finden.
Se . Majestät geruhten , sich diese interessanten Fremdlinge
einzeln vorstellen zu lassen .
Sie erkundigten sich mit
Herablassung und Theilnahme an den Studien
und Ver¬
hältnissen eines Jeden , und entließen die erfreute und
gerührte
Schaar
mit Bezeugung
Ihrer
fortdauernden
Huld , so wie Ihre Freude über ihren Fleiß , ihre Fort¬
schritte und das gute Betragen , welches sie in allen Ver¬
hältnissen beobachten . Die Sorge Sr . Majestät erstreckt
sich auch bei diesen Pfleglingen Ihrer Huld eben so auf
ihre religiöse , wie aus ihre wissenschaftliche Bildung,
und durch die großmüthige
Unterstützung des Königs
wird es möglich sein , der griechischen Jugend
hier in
kurzer Zeit einen Neligionslehrer
aufzustellen , und ihnen
in einer eigenen Capelle den Gottesdienst nach dem Ge¬
brauche der griechischen Kirche emzunchten.
Dresden,
2 . Jan . Der Auszug der Beckerinnung,
der sonst jährlich statt fand , seit 17 Jahren aber unter¬
blieb , war diesmal wieder ( am 29 . Dec .) veranstaltet
worden , hat aber leider zu unangenehmen
Auftritten
ge¬
führt , deren schlimme Folgen indeß möglichst abgewendet
wurden . Durch die Ari 'e!i. mg eines der zngsührenden
Gesellen von Seite
des wachhabenden Officiers einer
Thorwache wurde nemlich ein Handgemenge zwischen den
Beckergesellen und der Thorwache herbeigesührt , so daß
der Officier genölhiget war , Generalmarsch
schlagen zu
lassen ; Gleiches geschah in den Kasernen , und ein Ba¬
taillon Infanterie
mußte dem Platz zueilen , wo indessen
bereits von der Hauptwache
Verstärkung
eingetrvffeu
war und eine unermeßliche Volksmenge
sich versammelt
hatte , die aber beim Einbruch der Nacht sich ruhig zer¬
streute . Bei d"m Tumult am Thor wurde einem Sol¬
daten ein Auge ausgestochen , und mehrere Personen er¬
hielten gefährliche Verwundungen .
Es ist nun strengt
Untersuchung
eingeleitet .
Die sonst am Neujahrstag
übliche große Galla - und offne Tafel bei Hof ist diesmal
wegen der Trauer
unterblieben . Einem längst gehegten
Wunsch wurde vom neuen Jahr an durch Abschaffung
des störenden Einfammelns
in den Kirchen mittelst des
Klingelbeutels
Genüge geleistet , indem nunmehr von den
Vorstehern an der Kirchthüre gesammelt wlrd.

Vermischte

N achrichten.

Edinburgh,
20 . Dec - ^ Gestern ist auf der hie¬
sige» Bürsenhälle das Verlagsrecht der Walter Scottschen
Werke , die dem fallirten -Buchhändler Constable gehört
haben -, öffentlich versteigert worden . Jene Werke beste¬
hen aus der Reihe von Romane » von Waverley an bis
zum Quentin
Durward , nebst einem Antheil an den
Dichtungen -. Ei » Londoner Buchhändler
stieg mit fei;
»em Gebot bis zu 8500 Pf . St . Sie wurden endlich
dem Hr » . Cadell , einem - Compagnon des verstorben»
Constable, , für 8500 Pf .. St .. zuge sch.lagen ..

Gewerbkundliche Miszelle»,
lieber
Häuser
. Hr . Dupin
hat
kürzlich in
einer Schrift gezeigt , wie man bei Bauten rechnen müsse,
um zugleich nrit Verstand und mit Nutzen für sein Ver¬
mögen zu bauen . Er bemerkt in Hinsicht der Ersparung
im ersten Anbau oder Kauf folgendes , das noch weiter
ausgedehnt
werden kann .
Will ich ein gewöhnliches
Wohnhaus
bauen , und lasse es von Quadersteinen , mit
starkem Gebälke von . Eichenholz machen , dauert es 400
Jahre , kostet aber 20,000 Fr .
Lasse ich es aber , mit
Bruchsteinen , und einem leichten Gebälke von Fichtenholz
bauen , so dauert es nur 60 Jahre , also nur y r so lang,
kostet aber doch 10,000 Fr . Wo ist nun die größte
Oeconomie ? Um das weniger dauerhafte Haus zu baue »,
gebe ich nur 10,000 Fr . aus ; es bleiben mir also 10,000
Fr . übrig , die ich in andern Unternehmungen
zu 5 pCt»
benutzen kann . Wir wollen indessen nur 3 pCt . rechnen.
Nach 60 Jahren
ist dies Capital
von 10,000
Fr . bei
3 pCt . Zinsen auf 38,920 Fr . angewachsen . Ich habe
aber dann mein Haus wieder neu aufzubauen , also 10,000
Fr . Auslagen . Diese von obigem abgezogen , bleiben 48,920
Fr ., die ich rein gewinne . Kann das weniger ausgegebene
Capital
zu 3 pCt . verzinst werden , so ist der Gewinn
86,780 Fr . Dieß allein kann hinreichen , eine wohlhabende
Familie reich zu machen . In England , Holland und selbst in
der Schweiz versteht man dieß sehr gut . Man baut einfach,
leicht und führt nicht unnütze Massen auf . Unser Bauwesen
liegt noch sehr tief im Schlendrian , besonders waö das
Dachwerk betrifft ; und sehr vieles ist hier noch z» thur»
Wenn alles genau und zweckmäßig gemacht ist , so iss
auch das einfachste und leichteste Gebäude weniger Aus¬
besserungen bedürftig.
Ueber
die Steigung
der . Dächer.
Die Stei¬
gung eines Daches oder der Winkel, - den dessen Wand
mit dem Horizont bildet , ist » ach Landesgebrauch
und
der Art der Deckmaterialien
verschieden .
Die Be¬
wohner kalter Länder
machen ihre Dächer - sehr hoch
und die warmer Lander , wo es selten regnet oder
schneiet , sehr flach . Doch auch in demselben Clima trifft
man sehr verschiedene Böschungen von Dächern . Früher
wurden die Dächer sehr hoch gemacht , damit der Schnee leicht
abgleiten könne ;, allein erverstopft dann die Traufen , welche
überlaufen , und dem Hanse Schaden thun , und bei starken
Regengüssen schießt das Wasser so schnell herab , daß die'
Röhren es nicht fassen können und die Rinne » gleichfalls«
überlaufe » . Die Höhe der Dächer betragt gegenwärtigselten über y s ihrer Spannung
und sollte nie weniges
als y Gder letzt ern halten . Bei Schieferdächern
ist- die
gewöhnlichste Neigung die , bei welcher die Höhe % ter
Spannung
und der Winkel gegen de» Horizont 2-6Vaf
betragt.
—— 1wi
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Wie » , 2 Jan . ( pr. Estafette) Metalliq . 88%
Aktien 1033. — In der heute stattgehabten 54sten Verlovsung der älteren in Papiergeld verzinslichen Staats¬
schuld ist Nr. 288 , aus 4% % Hofkammerobligat
, von
Nr. 4071 bis incl. 4543 bestehend
, gezogen worden.
Frankfurt,
7 . Jan . ( Abends 6 Uhr) Metalliq.
88% . Actien pr. Ult. 1245.

Bekanntmachung
von

Seiten des

physikalischen

Vereins.

aß bei den Beobachtungen auf Wind, Zug und Art der
Wolken und Witterung im Allgemeinen Rücksicht genommen
werden möge. Jede Mittheilung dieser Art wird er mit
gebührendem Danke aufnehmen und wie bisher, für all¬
gemeine, dem Zweck entsprechende Bekanntmachung sor¬
gen. Wer von dem zu nehmenden Gang der Beobach¬
tungen , wie sie der Verein anzustellen gedenkt, nähere
Erkundigungen einzuziehen wünscht, beliebe sich im Lo¬
cale des physikalischen Vereins ( Döngesgasse Lit. O.
Nr . 24 ) zu melden, wo Hr. Albert jun . zu jeder wei¬
tern Erörterung bereit steht.
Frankfurt,
den 7. Jan . 1628.
In

Auftrag des Vorstandes des

physikalischen
Der Vorstand des physikalischen Vereins zu Frank¬
Vereins
furt am Main hält es für feine Pflicht, allen den ge¬
Dr. A. Clemens , Secretür.
ehrten Herren, die zu den meteorologischen Beobachtun¬
gen am 17. Juli des verflossenen Jahres das Ihrige so
trefflich beigetragen haben, seinen ergebenen Dank hiermit K> Gesellschaft zur Beförderung nützlicher
öffentlich zu erkennen zu geben. Zugleich verbindet er
Künste rc.
damit die Bitte, es möchte ihnen so wie allen Liebhabern
Generalversammlung
Mittwoch den 9. d.
der Wissenschaft überhaupt gefallen, fernere Beobachtun¬
gen, nach Aufforderung der königlichen Gesellschaft zu Abends 6 Uhr. Wozu hierdurch sämmtliche Mitglieder
höflichst eiugeladen werden.
Edinburgh, auch am 15. Jan . 1828 anzustellen
. . Die
stündlichen Beobachtungen müßten in der Nacht vom
Dr . Wühler , d. Z . Pr.
14. auf den 15. um Ein Uhr beginnen, und an letz¬
terem Tage um Mitternacht endigen. Die zu diesem
T heater - Anzeige.
Behufs anzuwendenden Instrumente wären ' nach dem
Wunsche der Gesellschaft: Barometer oder Sympiezometer, Thermometer (zur Temperaturmessung im Schatten, Dienstag den 8. Jan . Röschens
Aussteuer, Lust¬
spiel in 3 Abthl. Hierauf: Es spukt, Lustsp.
von Quellen, Flüssen rc. ), Hygrometer, Lufrelectrvmeter,
in 2 Abthl.
Regen - oder Scbneemeffer. Zugleich wünscht der Verein,

Frankfurt
W e ch s e l - C o u r s.

den7. Januar 1826,
Cours

am Schluffe der

der Staatspapiere

.

Börse.
k Fremde

Course.

k. Sicht.
2 Monat.
Papier Geld
Briese Geld Briefe Geld
Saaten den i . Zan.
,5 °/o Metalliq . Obligat. .
8ü" /, ß
Amsterdam . .
138>/4
43 0/0 Bank -Actien . . . .
137%
1243
Augßvurg . . .
100i/8
Mo/0 Bethm . Obligat . . .
64i/4
5% Metalligues
. . ..
Berlin . . . »
103*4
.Okstreich 4 i/2«/0ito
«V4
< ,
dto.
3"/« Vankactien . . .
Bremen . . .
109i/t
14o/o Partial ä fl. 250 b. Rothsch
1155/:
147
Hamnirg . - .
4% Partial.
/fl . 100 Loose
14Gi/4l
dt», dt».
1431/4
Leipzig . . . .
99%
441/
'2 1/2% Stadt Bco . Obligat.
fl. 100 Loose . . . .
2
London . . . .
1471/,
#/» Staats/Schuld -Scheine . .
871/4
Lyon . . . .
78/4
Wikussttt £5 0jo fällig , b. Roch sch. in London lorv
Paris . . . . «761/2
»Vs
Paris den 4 . Jan . .
Wi 'en in 20 kr.
1021
/I
{5
100i/8
% Obligationen
—
— M— - VsZern ;4 0/0
Disconto . . .
4
ditto
04V4
5°/« Renten p. Compt. fr. 102 75
,4 v/g verzinst Lotter! JE-M
101 103 30/0 ditto.
-68 35
-unverzinsl . ditto . . . .
Gold - und Silber - Sorten.
5°/o Span . b. Guebh. . 691/,
fl. 50 Loose bei Goll u>Söhne
65i/s
0.
Mdm.
fl. ! kr.
kr.
herausgek Serien
Ne -p. Cert. Falc
. . /74 85
Nene Louisd'or 11 4 Laubthal./ganze 2 4214
>5% Cassa-Neinen
9 49
Friedrichsd' or
do.
halbe 1 16
94i/2
Kaisl -Ducaten
5 ;35i/, Preuß . Thaler
1 43*4 Warmstdt . ' 4/ "« Obligationen
London den 2 . Jan.
<fl. 5V Loose . .
Holl. alt . Schlag 5 35V2 5 Frank-Thaler 2 201/4
39i/8
äto . neuem Schl 5 35i/2 feinSilb . lülöth. 2« 13
Kassau . 4 0/0 Obligationen
98‘/a
20 Frank-Stucke 9 21 dv. 43- 44 löth. 20 8
3o/o Stocks . . . .
83*/*
Souverarnd 'or 16124 do. 6 lvthig . 20 4
101 Va
5% CorteS Bons . .
10 */,
^Frankfurt 4 »/« Obligationen
Gold al Marco 314

C. P . Berly,

Redakteur.

H. 2» Bröckner ' sche Buchdruckeref, ßit. 3, Nr . 148 großer Kommarkk.
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Mittwoch , 9. I a n u a r
F r a n k r e i ä).

P ^ ris , 5 . Jan. Das
Ministerium
Villele
hat zu sein
auf gehört . Unterm gestrigen Darum
sind drei königliche Ordonnanzen , vom Grafen
CHa¬
hr ol contrasignirt
, erlassen worden .
Sie
besagen
Folgendes :
1 ) Graf Portalis
ist zum Minister Staatssecretär im Justizdepartement
und Siegelbewahrer
ernannt;
Graf La Ferronnays
zum Minister der auswärtigen
Angelegenheiten ; Vicomte de Caur zum
Minister
der
Kriegs -Verwaltung . Der Vorschlag zu erledigten Stellen
in der Armee geht forthin vom Dauphin
aus . Die
Ernennungen werden vom Minister der Kriegsverwaltung
contrasignirt . Vicomte Martignac
ist Minister des
Innern . Die Handels - und Manufactursachen
werden vom
Ministerium
des Innern
geschieden und den Geschäften
des Handels - und Colonien -Bureaus zugetheilt . Graf
St . Cricq ist Minister Staatssekretär
und Präsident
des Obercouseils für Handel , und Eolonien . Graf Rsy
ist Finanzminister . — In Zukunft gehört der öffentliche
Uuterricht nicht mehr zu dem Ministerium
der kirchli¬
chen Angelegenheiten . Der Marine - und Colonien -Minister Chabro ! ist ,mit Vollziehung dieser ' Ordonnanz
beauftragt.
2 ) GrafV i l le le , Graf Peyronnet,
Baron D amas, Marquis
Clermont
. Tonnere
und
Gras
Corbiere
sind zu Staatsministern
und Mitgliedern des
Geheimenraths
ernannt.
3 ) Graf Villele,
Graf
Peyronnet
und
Gras
Eorbiere
sind zur Pairswürde
erhoben , für sie « ud
ihre männliche
Nachkommen
nach der Ordnung
der
Erstgeburt.
— Die Rente ist steigend : 102 . 65 . und 68 . 45_
Graf Noy \)<
xt als
Financier einen so entschiedenen Ruf,
daß feine Ernennung
die besten Folgen für den Staats«redit haben muß . Unter den neuen Ministern
sind 3
Pairs ( Portalis , La FerronnayS , Roy ) und 3 Deprrtirtr ( de Caux , Martignac , St . Cricq ) .

1828 -

G r o ß b r i k t a n n i e n.
Das englische Ministerium
ist, wie das franzöfssche,
von einem Wechsel bedroht , doch aus ganz entgegenge¬
setzten Ursachen . In Frankreich streben die Liberalen
nach dem Ruder und , um sich den Weg dazu zu bahnen,
haben sie sich momentan
mit einer unzufriednev
Royalistenparthei
verbunden , Hrn . von Villele zu stürzen.
So ist nun in Paris von einem C o a li c i o n s m i n isterium
die
Rede geworden . In
England
entstand
ein solches im April , v. I . , als nach Liverpools Unfall
die Torychefs austraten und Canning sich mit den Wlsigs
verbinden mußte . Es hat aber dieses Coakitionsministerium durch Canmngs Tod feine ' Stärke verloren und
Lord Goderich , der sich nothgedrtsügen an die Spitze
stellte , möchte gerne , da sich nun die Parlamentssitzung
nähert , das Feld räumen , wenn sich nur ein kräftiger
Arm finden wollte , der die Leitung der öffentlichen An¬
gelegenheiten übernähme , ohne den Tories von neuem
Thür und Thor zu öffnen .
Auf diese Verhältnisse be¬
ziehen sich folgende Details chr Berichten aus London.
Die Times
erinnern
unterm 25 . Dec . an ihr»
Angaben seit 10 Tagen : daß i ) Lord Goderich als erster
Minister resignirt habe ; 2 ) sein Amt durch die kompe¬
tente Behörde dem Grafen Harrowby angeboten worden;
3 ) auf dessen Ablehnung Lord Goderich vermocht ' worden,
im Cabinet zu bleiben , bis eine Anordnung , ohne ihn
beizubehalten , getroffen werden könne ; und behaupten
fest , daß alles sich so und nicht anders verhalte . „ Es
wird jetzt von solchen, die dieses alles anf -die unbeding¬
teste Weise geläugnet , ein Versuch gemacht , die endlich
zugegebene Resignation
des Lords von den durch uns
angegebenen
Ursachen derselben zu trennen und diese
kahle Ausflucht so weit getrieben , daß das ganze Gewicht
der Sache von dem Hauptpuncte
der eingegebenen Re¬
signation ab und auf die Beweggründe
des Ministers
hingezogen wird ."
Die ' Times
sprechen
sich hierauf
über den Courier,
was sie lange nicht mehr gethan
hatten, mit Ansdrücken der tiefsten Verachtung aus und

schließen : „ Wenn jenes Blatt so freigebig damit ist,
den Times
Beweggründe
nnterzuschieben, , so muß erwiedert werden , daß der , welcher die Wahrheit
laugnete , es am meisten nöthig hat , sich seiner Beweggründe
zu schäme« ."
Vierzig der vornehmsten Mitglieder des Unterhauses
von der Whigpapthei , worunter die Lords Rüssel , Mik¬
ron und Althorp , haben , wie man hört , den Beschluß ge¬
faßt , das gegenwärtige Ministerium
im nächsten Parla¬
mente nicht
zu unterstützen . . Dies ist sehr wichtig,
denn man darf diesen Schritt nicht etwa als eine feind¬
selige Absicht gegen ' alle Minister ansehen , sondern als
eine Maaßregel , welche den liberalen Theil derselben ver¬
anlassen muß , entweder kräftiger gegen die Jntriguen
.anfzutreten , die jetzt* in Windsvr angesponnen
werden,
-oder insgesammt
ihre Stellen
niederzulegen , und den
Segen
der Toryherrschaft
abermals
über dieses Land
kommen zu lassen . Denn zu längnen ist es nicht , unser
Ministerium , wie es jetzt gestaltet ist , steht auf sehr
schwachen Füßen — es betrachtet sich selbst nur als pro¬
visorisch — und daher wird in allen Regierungszweigen
zu keiner einzigen Verwaltungsmaaßregel
von Erheblichkeit
geschritten , da sie doch in kurzer Zeit umgestoßen werden
kennte . Erwägt man nun , neben den verwickelten Verhält¬
nissen mit Eonstantinvpel , unsere täglich drückender werdende
Nationalschuld , unsere Armengesetze , unser Irland , unsere
mächtige -Aristocratie mit ihren Anforderungen
und ihrer
gefahrdrohenden Opposition im Oberhause, - und vollends
die größte Finanzeomite
im nächsten Parlamente , die
von Hin . Canning
versprochen , von den jetzigen Mun¬
stern wiederholt zugesichert worden , und äußerst wichtig
in ihren Folgen werden kann, ; fügt man die zrr so vielen
Klagen Anlaß gebenden Verhältnisse ches Getreide - Ein¬
fuhrsystems , der Colontalverwaltung
, und jetzt besonders
Canada 's . hinzu , so darf man nicht erstaunen , wenn die
treuen Minister eine Abneigung fühlen , das Staatsruder
ferner cheizubehalteu . Der Ausgang dieses jetzt im Srillen
zwar , aber nichtsdestoweniger sehr eifrig geführten Partheikampfes — muß sich bald entscheiden , und wir dürfen
Nits auf eine wichtige Parlamentösitzung
gefaßt machen.
— Ueber die Gestaltung der Dinge , zu Constantinopel
findet man in den jüngsten Londner Blättern mancherlei
Ansichten . Wir geben ' einige davon zum Besten.
Der Courier
bat
einen Artikel , welcher in der
Hauptsache nur beweiset , daß er eben nichts Neues weiß
oder miczutheilen hat . Auf Anlaß des Umstandes , daß
die Gesandten ihre Pässe verlangt , die Pforte sie ihnen
aber verweigert habe , bemerkt er , daß , wenn der Sultan
sie mit Gewalt würde zurückhalten wollen , der Krieg da¬
durch erklärt sein würde ; und daß , im Fall er ihre heim¬
liche Abreise geschehen ließe und behauptete , er habe ihre
Entmischung
nicht bemerkt , dieses nach allen Grundsätzen
der Nationalehre
und Würde eben so viel als Kriegs¬
erklärung sein würde . Doch , setzt er hinzu , wir uehmen
hier einen unmöglichen Fall au , und sind vielmehr gewiß,
die Gesandten werden , wenn ihnen die Abreise nicht auf
eine mit ihren hohen Functioriem verträgliche Weise ge¬

stattet würde , verlangen , uach den sieben Thürmen
ge¬
bracht zu werden , und ihren Souverainen
die Rache für
die Schmach ihrer Verhastring
anheimstellen . Der Ehrenpunct ist zwischen Nationen nicht weniger heilig , und
dabei in allen seinen Folgen von unendlich größerem
Gewicht , als zwischen Einzelnen . Uebrigens kann das
Vorrücken des russischen Heeres in die Fürstenthümer
als eine der angenommenen
Folgen des jetzigen Stan¬
des der Dinge angesehen werden . Die Anwesenheit der
» reinigten Geschwader im Mittelmeere , die einen factischen Waffenstillstand
aufstelli , und die Besetzung der
Wallachei und Moldau durch ein russisches Heer gehören
zu den im Ange gehabten Maaßregeln , um die Zwecke
des Londoner Tractates
zu bewirken , unter der Voraus¬
setzung , daß die Pforte definitiv ihre Zustimmung zu
dem Tractate
verweigert
hätte .
Die Friedenestiftung
für Griechenland ist der unbedingte Zweck , zu welchem
die drei Machte sich vereinigt ; nnd um den faktischen
Waffenstillstand
zu Lande eben so wirksam zu machen,
als er es zur See ist . wär es augeuscheiniich nothwendig , daß die Kriegsmacht der Pforte durch die drohende
Stellung
Rußlands
auf ihrer Douaugreuze
im Schach
gehalten wurde.
Die Times
sagen : „Diplomatisch gesprochen , sind
die Kriegswürfel geworfen ; doch möchte es eiue wunder¬
liche Entschließung der Pforte scheinen , zu erklären , daß
sie Krieg ftihren wolle , was sie nicht anders kann , als
indem sie Andre herausfordert , sie zu schlagen . Wir hö¬
ren , daß Hr . Stratford
Canning , im Begriffe , Constan¬
tinopel zu verlassen , mit Pen kräftigsten Worten
vom
Reis Effendi beschworen wurde , doch noch zu bleiben,
>waö, obgleich der Grund , den er anführte , frivol , doch
an sich wichtig war , indem eö die starke Abneigung der
Türken wider den Anfang des passiven Kriegsführens
kundgab . Es ist jedoch wahrscheinlich , daß unsre Erklä¬
rung nicht viel langer mehr anSbleiben wird ; wollen die
Türken nicht Frieden haben , so müssen sie Krieg haben ."
Ferner wollen die Times
wissen , die Pforte habe
alle Ansprüche auf Entschädigung für den Verlust ihrer
Flotte aufgegeben ; in Hinsicht ihrer Annahme der Bedin¬
gungen des Londoner Traktats
scheine man aber um
nichts vorgerückt zu fein , vielmehr man habe Grund anzuuehmen , daß sie mit der steifsten Hartnäckigkeit
bei
der vollen -Erklärung in dem Manifeste des Reis Effendi
von einigen Monaten
her beharre , daß Se . Hoh . keine
Art fremder Einmischung
zwischen Ihnen
und Ihren
griechischen Unterchauen , komme sie woher sie wolle,
anerkenne , und daß die Pforte fortwährend wider den
Grundsatz
des Traktats , als entgegen dem europäi¬
schen Völkerrechte und die heiligsten Rechte eines un¬
abhängigen
Souverams
verletzend , proteftire .
Hierauf
bedarf es keiner andern Antwort , als daß , die Dazwi»
schenkunft möge zum Beistände für den Souverän
oder
ins Volk geschehen , der Grund, . solck-e zu verkheidigen,
derselbe sei , nnd daß nicht eine unter den europäischen
Mächten ist, welche nicht die letzten acht Jahre her das
Vorrechts sich in die hlug erlichen Streitigkeiten
benach-
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harter Staaten
twzumischeu , entweder durch Wort oder
durch That behauptet hätte , welche Sprache sie auch dabki geführt , oder zu welchen Ansichten sich bekannt ha¬
ben möge.
Alle Privatbriefe
aus <sst , Petersburg
stimmen da¬
hin überein , daß es die aufrichtige Meinung
des kaiser¬
lichen Cabinets
sei , dem Tractate
mit England und
Frankreich aufs genaueste nachzukommen und ohne deren
Zustimmung kein Vorrückeu zu veranstalten.
Russische Fonds halten sich hoch , was Vielen für
einen Grund gilt , keinen unverzüglichen Abmarsch des
russischen Heers wider die Türken zu glauben .
,
Osmanisckes

Reich
— Gri eche n land.
Bucha re st , 18 . Dec .
Privatnachrichten
aus
Eonstantinopel
melden , daß der kaiserl . russische Ge¬
sandte , v. Ribeaupierre , am 13 . seinen Landsitz zu Bufukdere verlassen habe , und nach Odessa unter Segel ge¬
gangen fei , ohne daß ihm von Seite der Befehlshaber
der Forts an beiden Usern des Bosphorus
ein Hinder¬
niß in den Weg gelegt worden . Die . Hrn . StratfordCanniug und Graf Gnilleminot
sollen bei ihrem Aus - ,
tritte aus der Meerenge der Dardanellen
eine ihnen
von dem Biceadmirale
de Rigny entgegeugeschickce fran¬
zösische Fregatte angetroffen haben , die sie sogleich be¬
stiegen , um darauf ihre Reise nach Smyrna fortzusetzen.
Mau spricht viel von großen Kriegsrüstungeu , welche
die Pforte mache .
Es soll nemlich ein seit längerer
Zeit in Eonstantinopel
durch Speculanten
ausgehäustes
Lager von Gewehren , deren Zahl auf 120,000 angege¬
ben wird , von der Regierung
um einen bedeutenden
Preis gekauft worden sein . Viele tausend Milizen
ka¬
men ans Asien herüben , was bei dieser Jahrszeit
um
so auffallender
ist , und die Stimmung
der türkischen
.Nation bei dieser Gelegenheit beweiset , da sich sonst die
Asiaten nur im Frsthjahre zum Kriegsdienste stellen ; sie
sollen zu Eonstantinopel
auf europäischen Fuß bewaffnet
und nach Widin geschickt worden sein. Es heißt ferner,
der Großherr wolle zur Bestreitung
der Kosten , welche
die außerordentlichen Kriegsrüstungen
verursachen , seine
Zuflucht zu einer Art von Anleihe nehmen ; es soll nemlich Mehrern bedeutenden fränkischen Handelshäusern
von
Seite der Pforte der Antrag gemacht worden sein , ihnen
die Erträgnisse der Bergwerke Kleinasiens , deren Aus¬
beute vorzüglich Kupfer ist , wovon sich gegenwärtig
ein
großes Depot in Smyrna
befindet , gegen Vorschüsse zu
verpfänden . Die Summe von hundert Millionen Pia¬
ster wird als Darlehen
ausgesprochen .
Hierüber soll
auch mit dem Pascha von Egypten , Mehmed -Ali , unter¬
handelt , und ein Bevollmächtigter
au ihn abgesendet
werden . Aus Alexandria waren Nachrichten vom 10.
Nov . zu Eonstantinopel , die für die Handeleinteressen
der Europäer
nicht sehr günstig lauteten ; man kannte
in Egypten bereits das Ereigniß von Ravariu . '
Berichten
aus Sm yrn a vom 3 . Dec . zufolge,
herrschte ^ daselbst fortwährend
die vollkommenste Ruhe,

obschon die Nachrichten , die man bis dahin ans Eonstan¬
tinopel über den Gang der dortigen Verhandlungen
er¬
halten hatte , eben nicht die befriedigendsten waren , und
Herder die baldige Abreise der Gesandten der drei Mächte,
welche den Londoner Tractat unterzeichnet haben , befürch¬
ten ließen . Die französische Fregatte Armide
und die
englische Fregatte Dry ad waren am 27 . Nov . nachdem
Dardanellen , wo die französische Fregatte Lion ne be¬
reits seit längerer Zeit vor Anker lag , abgegangen , um
die Botschafter
von Großbrittannien
und Frankreich,
falls sie Eonstantinopel
verlaffeuKsollten , an Bord zu
nehmen . *)
Ans Scio reichten
die Nachrichten , die man in
Smyrna
erhalten hatte , nicht weiter als bis zum 20.
Nov . Die Beschießring des dortigen Schlosses und das
Feuer desselben gegen die belagernden Griechen , unter
Fabvier , wurden , zu gewissen Stunden , täglich fortgesetzt.
Am 17 . Nov . fuhr eine americanische
Fregatte durch
den Canal von Sero , parlamentirte
mit der Tags zuvor
- auf der Rhede Sero angelangten
englischen Kriegsscha¬
luppe Parthian,
und
setzte daun ihre Fahrt
nach
Süden
fort . Einige
gefangene Türken
wurden nach
Syra geschickt , wohin sich auch mehrere griechische Fa¬
milien eingeschrfft haben . — . Am 18 . wurden ungefähr
hundert Cavalleristen , die jedoch- nur sechzig Pferde bei
sich hatten , zu Scio ans Land gesetzt. Sic kamen von
Melhana ; diese hundert Manu sind der Ueberrest der
beiden Schwadronen , welche von dem Philhellenen , Regnault de Saint
Jean d' Angely , ( einem Sohne des be¬
kannten Staatsraths
unter Buouaparte ) gebildet wor¬
den waren , der für seine Person Griechenland , w « er
er nichts als Undank und Verdruß
erfuhr , bereits seit
geraumer Zeit verlassen hatte - . Auch einiges neue Ge¬
schütz und Munition waren auf Sero augelangt . — Am
19 . erschien eine holländische Fregatte im Canal von
Scio , parlamentirte
gleichfalls mit der obgedachten . eng¬
lischen Kriegsschaluppe , worauf
beide zusammen
nach
Smyrna
segelten . ^ ) — Am 19 . Nov . gingen die k. k.
Corvelte Carolina
und
die L k . Goelette F e n re e
ans der Rhede von Scio vor Anker . Am Bord der ersteren schiffte sich die Familie des k. k. Generalconsuls
auf dieser Insel , Hrn . Stiepowich , nach Smyrna
ein.
Die Griechen haben in geringer Entfernung vom Schlosse
eine Circumvallationölittie
zu graben angefangen . Die
unglücklichen Einwohner von Scio
werden von Ihren
-angeblichen Befreiern hart bedrängt . Die griechische Regierungscvmmission
fordert von selben eine Coutribution
von einer Million türkischer Piaster , die seit mehreren
Tagen mit größter Strenge eingetrieben wird.
Das neueste Blatt
des Spectatenr
Oriental
vom
1 . Dec . enthält Folgendes aus Roxia einer
(
der Inseln
Des Archipeiagns ) vom 23 . Nov . ". Lord Eochraue
ist
im Lause des vorigen Monats hier gewesene er rief die
*) Beide Haben ß,ch bekanntlich am « . Dec . nach Den
DardaneUM eingeschifft.
**) Oie Kriegsschaluppe Ip a rtch i a n war am ll . Der.
aüs Smyrna aus der Rhede von Corsu a »gekommen.

*

Primaten der Insel zusammen, und sagte ilnen, es sei
augenscheinlich
, daß die verbündeten Mächte sie wieder
rsittrr das Joch der Türken zurück bringen wollten, in¬
dem die drei Admiräle in dem Schreiben an die Stell¬
vertretende Regierungscommission
, um der Seeräuberei
endlich ein Ziel zu setzen
, erklärt hätten, daß jeder grie.chische Corsar, der außer den vorgezeichneten Grenzen
kreutzte, angehalten und weggenommen werden könne.
Demgemäß gab Cochrane, außerordentliche und verfas¬
sungswidrige Vollmachten sich anmaaßend, den Inseln
den Rath , sich unter den Schutz des JohanniterOrdens zu stellen, und die Flagge dieses Ordens aufzuziehen. Jetzt, da er von einigen weitersehenden Grie¬
chen, denen dex Zweck und die Folgen dieser Spaltung
nicht entgangen sind, hierüber angegriffen wird, ftidjt er
sich durch nachstehendes Schreiben zn vertheidigeu, wel¬
ches er an den Obersten Gordon, seinen Neffen, den er
zum Gouverneur der Insel ernannte, erlassen hat:
Am Bord der Hellas den 28. Oct. 182/ . Die
Deutung , welche, wie Sie mir melden, die Demogeronten (Volks- Aeltesten), zu Naxos, die mich zuerst befud)t hatten, meinen Worten gegeben, und sogar öffent¬
lich bekannt gemacht haben, ist weit entfernt, der Wahr¬
heit gemäß zu sein; es heißt darin, daß ich den Inseln
gerathen habe, sich von dem übrigen Griechenland zu
trennen; die Wahrheit ist, daß ich, im Gespräch über
die Lage dieser Inseln , die Bemerkung machte, daß,
wenn man , nach dem Schreiben der drei Admiräle, die
griechische Flotte hindern sollte, diese Inseln zu beschützen,
die Einwohner derselben die erforderlichen Maaßregeln
für ihr eigenes Interesse ergreifen, und vor Allem auf
ihrer Hut sein müßten, nicht wieder unter das Joch der
Türken zurückznfallen
, und daher, in jedem Falle lieber
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Frankreich.
Paris
, 6 . Jan .
Die Oppositionsblätter
halten
heute dem gefallenen Ministerium
Leichenreden und stel¬
len dem neuen die Nativität . „ Frankreich athmet, " —
fo ruft der C o u stitutio
n ne l aus — „ die immora¬
lischste Verwaltung , die je existirt hat , lastet nicht mehr
auf der Nation . Dank den muthigen Männern , welche
die öffentliche Meinung
gekrästigt , Dank den Wählern,
die ihren Siez herbeigeführt haben ! Dem A bsoiut
ism
und dem Iesuitism
ist ein harter Schlag versetzt wor¬
den . Sie waren eingefleischt in die Hrn . Villele , Peyronnet , Corbiere , Franchet nnd Delavau . Die jetzigen Minister
wissen nun , welches Loos ihrer wartet , wenn sie das
Villelesche System fortsetzen wollten ." — Alle Opposi¬
tionsorgane
stimmen darin überein , das meue Ministe¬
rium nur als transitorisch
anzusehen . Die Elemen¬
te , woraus es zusammengesetzt ist . sind nicht geeignet,
ihm eine lange Dauer zu verbürgen . „ Hr . v . Villele
mag das so ausgeklügelt haben ; er har sich aber dabei
sicher verrechnet .
Mag das neue Ministerium
stehen
oder fallen, Villele ' s politische Rolle ist ausgespielt.
Sern Wiedererscheinen
am Ruder
würde das Signal
zu großen Catastrophen fein ; ein so unabsehliches Unglück
wird nicht eintreten ; das Verwerfnngszeichen
ist auf
Villele ' s Stirn
in feurigen Buchstaben zu sehen : .vor
seines Landes Richterstuhl
gezogen 4vard
er gerichtet,
vernrtheilt
und mit Schmach bedeckt ( ßetri ) ,"
Den
neuen Ministern , als Individuen , wird Charactergrvße
und überwiegendes Talent , Eigenschaften , ohne welche
man sich heut zu Tage nicht mehr an der Spitze der
Geschäfte halten kann , ganz abgesprochen . — Die Ga¬
zette enthält
nicht ein Wort , weder zur Vertheldigung
der abgegangenen noch zur Anpreisung der neuen Mini -.
ster . Dieses Blatt , dessen Polemik , seit die Censur auf¬
gehört hat , vom schwächsten Ealiber war , scheint von
dem harten Schlag , der seine Freunde getroffen hat , so

10. Januar
außer Fassung gebracht , daß es Zeit braucht , sich zu
sammeln ; wenigstens stört es durch keinen Mißton
die
Siegeslieder
der zwei Oppositionen.
— Die neu ernannten Minister haben gestern ihren
Amtseid in des Königs Hände abgelegt . Graf Pey rön¬
net überbrachte
Sr . Maj . um halb 11 Uhr die Siegel.
— Die Rente steht 102 . 65 und 68 . 25 . — Auch
zu London sind die Fonds gestiegen , obschvn man wußte,
daß die Botschafter von Constantinope ! obgereist waren.
Consols 84
— %Ud) den Times
kommt Lord Hol¬
land ins
Ministerium . Der Inhalt
der Depeschen,
welche Sir John Gore überbracht hat , soll erst im Par¬
lament bekannt werden . - Sie betreffen die Ursachen
der Schlacht bei Navarin , Es bestätigt sich, daß die
türkisch - egyptifche Flotte die ^Feindseligkeiten
angefam
gen hat.

Schweden

.,

Stockholm,
25 . Dec . Laut Nachrichten
aus
Cpnstantinopel
lag in den letzten Tagen des Nov . nur ein
einziges schwedisches Schiff im dortigen Hafen , das aber
bereits - in Odessa angekommen ist .
Dem Vernehmen
nach wird unsre Regierung
nächstes Frühjahr
ein Ge¬
schwader nach den levantischen Gewässern schicken. Dies
selbe hat übrigens von den drei verbündeten
Höfen die
freundschaftlichsten Zusicherungen erhalten , daß die Flot¬
ten derselben bei allen vorkommenden Gelegenheiten dem
schwedisch-norwegischen Handel den wirksamsten
Schutz
gewähren sollen . — Man
versichert , daß in Hinsicht
der am 4 . vorigen Monats
im Theater
zu Christiania
stattgehabten Vorfälle
bereits ein Beschluß erfolgt ist.
Die Bürgerschaft von Christiania hat deßfalls eine Addresse an Ve . Maj . gerichtet , worin sie ihre Ergeben¬
heit und den Wunsch ausspricht , die öffentliche Ordnung
und Ruhe aufrecht zu halten . Der König hat hierauf
sehr huldvoll erwiedert und erklärt , er halte sich übet-

Christiania ' s würden , im Fall die
zeugt , die Bürger
gestört werden sollte , sich allen
Ruhe jemals wieder
der Art kräftigst widersetzen.
Auftritten

Osmansscheö

Reich.

C o n sta n t i n vpe f, 12. Dec. Der französische und
der englische Botschafter haben die Dardanellen passirt , und
aus¬
sind bei denselben von einer französifchen Fregatte
geleitet har;
genommen worden , die sw nach Smyrna
größhat bereits den Bosphorus
Hr . v . Ribeanpierre
in das
tentheils zurückgelegt , und wird bis morgen
schwarze Meer einlanfen , worauf er mit jedem irgend
günstigen Winde in drei Tagen nach Odessa kommen
kann . Er selbst hat seine Ankunft daselbst bis zum 16.
d. M . bestimmt , wenigstens hat ein von ihm zu Lande
abgefertigter Courier die Anzeige mit¬
nach Petersburg
genommen , daß. er bis zu diesem Tage in Odessa an¬
hat in dem letzten Augen¬
langen wolle . Die Pforte
be¬
blicke, als die Schiffe , worauf sich die Botschafter
fanden , bereits die Anker gelichtet hatten , sich dennoch
durch
bewogen gefühlt , denselben die nöthigen Firmans
einen Schnellsegler nachzusendeu , cher sie nahe vor dem
eingeholt haben soll. Be¬
Eingänge in die Dardanellen
verließen , hat¬
die Hauptstadt
vor die drei Botschafter
ten sie dem niederländischen Gesandten den Schutz ihrer
Landsleute anempfohlen , und ihm die Archive übergeben.
Es kam bei dieser Gelegenheit zu neuen Anstanden von
nicht
der Pforte , die eine solche Uebertragung
Seiten
zugeben , und in Abwesenheit der Botschafter deren Ge¬
rechtsame über die russischen , englischen und französischen
in der Levante selbst ausüben wollte . Der
Unterthanen
niederländische Gesandte mußte aufs Nachdrücklichste spre¬
chen , um die Pforte zu bewegen , dem Wunsche feiner
College » Gehör zu geben , und ihm das so lästige Ge¬
schäft , womit er sich beladet , zu überlassen . Der Reis
Effendi soll die ihm angeführten Gründe über die Nach¬
theile , welche für die Pforte bei einer so äußerst schwie¬
über fremde
rigen Angelegenheit , wie das Protektorat
Unterthanen , zu erwarten stünden , eingesehen , und den
dazu bewogen haben , keine ferneren Ein¬
Großsultan
der drei Botschafter
wendungen gegen die Verfügungen
rüstet sich Alles zum
zu machen . In ,der Hauptstadt
Kampfe , die Chefs des allgemeinen Aufgebots aus Rnmelien sind hier angekommen , und jeder derselben ist
Bei dem
beschenkt worden .
einem .Ehrenpelze
mit
Nach
Mufti wuaHe gestern ein großer Rath gehalten .
nach den Do¬
dessen Beendigung wurden viele Tataren
naufestungen abgefertigt , man wußte nicht mit welchen
Befehlen . . Die jungen Türken aus allen Classeu üben
sich im Gebrauche der Waffen nach europäischer Art , '
ist seit der Entfer¬
für den Großsultan
der Enthusiasm
nung der Botschafter auf das Höchste gestiegen . — Zu¬
gleich ist man allgemein bemüht, ' den zurückgebliebenen
die größte Achtung
europäischen Gesandtschaftsperfouen
Und Verehrung zn bezeugen . Ein Firma », der an alle

Eorps der regulären Truppen gerichtet ist, befiehlt , daß
die denselben zugetheilten Christen , Officiere , Mediciner,
ungestört nach ihrem Ri¬
Employes , ihren Gottesdienst
tus üben sollen . Man hat bereits in den Caserneu zu
und Adrianopel Capellen errichtet , in wel¬
Constantiuopel
von christlichen Geistlichen der Kir¬
chen alle Sonntage
soll. Aus Scio erfährt man,
werden
chendienst gehalten
dass, der Oberst Fabvier am 20 . Nov . die Citadelle eng
eröffnet habe . Es
eingeschlossen , und sogar Laufgräben
arrgekom«
60 griechische Reiter
waren auf der Insel
Caregulirter
men , Ueberbleibsel der zwei Eskadronen
de Saintvallerie , die früher der bekannte Regnault
Jean -d' Angely errichtet hat.
Den neuesten Berichten
Bucha rest , 21 . Dec .
vom 14 . Dec . zufolge hatte Hr . v.
aus Constantinopel
Ribeaupierre ' s Abreise die russischen Unterthanen , un¬
der Pforte , so beunruhigt,
geachtet der Versicherungen
einschifften , und diese Haupt¬
daß sie sich insgefammt
Auch , einige französische und englische
stadt verließen .
Familien hatten Pich entfernt.
In einem früher » Schreiben aus Bucha rest 14.
Dec . finden sich noch folgende Angaben : Die drei Bot¬
schafter haben vor ihrer Abreise der Pforte eine Note
übergeben , worin sie sich gerechtfertigt und gesagt , daß
nur verlassen , weil die Pforte ihre
sie Constantiuopel
Rathschläge , betreffend alles dasjenige , was im Londo¬
ner Tractate beschlossen worden , nicht befolgt habe ; und
jener Orte verfügten , für
daß sie sich in die Nahe
geschlossen worden , um ihn in
welche dieser Tractat
zu bringen , und sollte es die Noch erfor¬
'Ausführung
Capodern , würde von Seiten ihrer Höfe dem Grafen
des Beschlossenen auch militä¬
distrias zur Beendigung
rische Hülfe geleistet werden , damit ihre Flotten nichts
lang zu verweilen.
genötbigt seien , im Archipel Jahre
Ihre Abreise jedoch sei keinesweges für eine Kriegser¬
klärung gegen die Pforte auzusehen.

Deutschland.
2 . Jan . Der kaiferl . russische Botschafter
Wien,
Lei unserem Hofe , Hr . v . Tatitfchef , hatte , vor einigen
Tagen die Ehre eine Audienz bei Sr . Maj . dem Kai¬
ser zu erhalten ; an demselben Abende soll ein Courier
nach Petersburg abgegangen fein . Gestern Morgen traf
hier ein , der nach
ein französischer Courier von Paris
Obgleich der französische
bestimmt ist.
Constantiuopel
Botschafter bei der Pforte seinen Posten bereits verlasse»
hat . so wollte gedachter Courier dennoch seine Reise nach
fortsetzen , er soll an den niederländischen
EMiantinopel
Gesandten daselbst addressirt sein.
29 . Dec . Die Krise , welche , wie am
Berlin,
der Börse
1825 , in unsre Männer
Ende des Jahres
gekommen zu sein scheint , wird doch, wie es heißt , dies¬
zahlen lassen . Die gefähr¬
mal weniger Schiffbrüchige
liche Klippe des Ultimo , die Eharybdis der Börse , wird

ohne eine beträchtliche Anzahl von Todten vorübergehen,
unv wenn hie und dort etwas fallen sollte, so ist es eben
Soldaten , die gar nicht in
—
gemeine
nur ein Etwas
den Krieg hätten ziehen sollen , in den ihnen nun Weib
Verblutun¬
Wie viel innere
Nachfolgen .
nnd Kind
aber selbst bei den Stabsofficieren
gen diese Periode
Der Hausse hervorgebracht , wird erst die Folgezeit lehren.
folgten sich in diesen letzten
und Sonnenschein
Sturm
Tagen . Die Gesandten sind noch da , Hr . v . Ottenfels
stiegen von
hat Hoffnung , und die Staatsschuldscheine
86

auf 88 V4 ; die Gesandten sind freilich noch da , aber

fielen auf 86 % ; — der
— und die Staatsschuldscheine
v . Rigny hat die griechische Flotte vernichtet,
Admiral
das nennt man ttupartheilichkeit , das must den Sultan,
wenn er nur ein Herz hat . rühren , und diese Rührung
wieder auf 87 % . Aber
brachte die Staatsschuldscheine
den österreichi¬
heute bringt eine unglückliche Stassrtte
schen Beobachter vom 24 . Dec . , der mit der gewöhn¬
lichen Post erst morgen gekommen wäre - und die Staatsfchuldscheine sind mit 86 ausgeboten . — Se . Maj . der
des Hrn . v . Hum¬
König wohnt jetzt den Vorlesungen
boldt regelmäßig bei.
28 . Dec . Uuterm 22 '. ist eine Ver¬
Schwerin,
ordnung erlassen worden , wovon nachstehend das Wesent¬
liche : ,,Weun Wir bei der immer zunehmenden Benachtheiligung Unserer inländischen Kaufieure durch den Han¬
in Unfern Landen , ingleichen
delsverkehr der Ausländer
Belästigung Unserer übrigen ge¬
bei der fortwährenden
durch die Zudringlichkeit auswärtiger
treuen Unterthanen
, weitere gesetzliche Vorkehr zur Ab¬
Handlungstreibender
stellung dieses Unwesens für nöthig erachtet haben , so
rathsawen Bedenken
verordnen Wir , nach vernommenem
Unserer getreuen Ritter - und Landschaft , und erfolgter
deren freien Zustimmung , hiemit Folgendes : Jeder Aus¬
länder , welcher in Unfern Landen in der Art Handlnngsgeschäfte treiben will , daß er ausländische Products und
Fabrikate , ohne diese Waaren bei sich zu führen , nach
Proben oder Charten zum Verkaufe aubietct , ist verpflich¬
in das Land einen Gewerbtet , vor seinem Eintritte
Handlungstreibende
schein zu lösen . Der auswärtige
muß , auch wenn er einen Gewerbschein gelöser hak, den¬
befolgen
früherer Verordnungen
noch die Vorschriften
darf demnach seine Proben und Charten keinem andern
als Kauf - und Handelsleuten , mithin keinem Privat¬
und auf dem Lande vorlegen und
manns in den Städten
eutgegennehmen ;. bei 50 Rthlr.
Bestellungen
darauf
. Für die Gewerbfür jeden Contraventionsfall
Strafe
fcheine wird eine Abgabe von zehn, zwanzig und dreißig
Rthlrn . erlegt . Eine Abgabe von 40 Rthlr .. entrichten
verreden,.
alle nach Proben Handelnde , welche Waaren
die zum Betriebe inländischer Gewerbe Dienen . 20 Rthlr.
werden von allen denen erlegt , welche mit sonstigen Maa¬
ren handeln . Den höchsten Ansatz von 36 Rthlr . haben
alle diejenigen zu entrichten , welche mit Wein und Colonialwaaren , so wie welche mit Seiden - , und Wollenwaaren handeln .. Treibt einer den Handel mit mchre-

ren dieser Zweige zugleich , so erlegt er jederzeit den höch¬
sten Ansatz . Der solchergestalt gelösete GewerbscheiN rst
an gerech¬
ans ein Jahr , vom Tage der Ausstellung
nachge¬
net , gültig . Wird demnächst die Prolongation
sucht , so muß für jedes fernere Jahr die obige Summe
soll mit dem 1 .
entrichtet werden . Diese Verordnung
Febr . 1828 in gesetzliche Kraft treten , und ihre Dauer
sich vorläufig auf fünf Jahre beschränken ."
7 . Jan . An unserm letzten Markttage
Mainz,
ziemlich bedeutend . Es
war die Zufuhr in Früchten
von 50
wurden aber nur Geschäfte in kleinen Parthien
gemacht . Für größere zeigten sich keine
bis 200 Malter
Speculanten , indem denselben die jetzigen Preise zu hoch
scheinen nnd sie sich eher geneigt finden lassen , ^ die frü¬
her eingekauften Vorräthe abzrigeben . Unter diesen Um¬
ständen gingen die Preise merklich zurück . Die Mirtelpreise blieben folgende : Weizen fl. 9 . 50 . kr. — K §rn
fl . 7 . 6 kr . — Gerste fl. 5 . 18 kr. — Hafer fl. 3 . 24 kr.
— Spelz fl. 5 . 48 kr. pr . hief . großes Malter . — Ob¬
schon sowohl in Rüb - als Mohnöl im Lans der letzten
Woche viel Umsatz statt fand , so zeigte sich doch im Preis
behaupten
keine Aenderung . — Reps - und Mohnsamen
sich , indem davon die Vorräthe in unsrer Gegend nicht
Ersterer zu fl . 14 und Letzterer zu
mehr häufig sind .
begehrt . — Nach Kleefamen , Repskuchen
fl. 20 willig
war wenig Frage.
nnd Fruchtbrautwein
Vermischte

Nachrichten.

Folgendes : Wir haben
enthalten
Die New Times
aus einer Quelle , auf die wir uns verlassen können , nachder Resultate der Schlacht von Nasichende Schilderung
varin , hinsichtlich des Verlustes der türkisch - egyptischen
Flotte erhalten . Sie enthält genauere Details , als alle
früheren Berichte und dürste nicht ohne Interesse gelesen
werden . Die Türken und Egyptier hatten drei Linien¬
schiffe, eines von 84 , ein zweites von 74 , und ein drit¬
tes von 76 Kanonen , jedes mit 859 Mann Besatzung . .
Die beiden erfteren hotten auf zu feuern , strichen aber
während des Gefechts die Flagge nicht . Am folgendem
.Morgen zogen sie englische Flagge auf , und wurden von
Man
Besitz genommen .
in
deip Boten des Albion
ließ sie dann gegen die Felsen hin treiben, . Da sie ganz
zusammen geschossen waren . Die Zahl der Verwundeten'
an Bord derselben , schätzte man auf jedem Schiffe auf
mehrere hundert Mann , und deshalb wurden sie nicht
verbrannt . Das dritte türkische Linienschiff trieb an die
Küste , rmd wurde am folgenden Morgen verbrannt .. Cs
flog mit einer fürchterlichen Explosion m die Luft . Die
zweß
Zahl der Fregatten mit zwei Decken war fünf
von 64 , zwei von 69 und eine von 50 Kanonen p jedes
dieser Schiffe hatte 500 Mann Besatzung . Einer voK
den Zweideckern von 64 Kanonen , an dessen Bord sich»
der egyptische Admiral befand , wurde ganz sütmaste^
an die Küste :und trieb zwei Tage nach der Schlacht
Wau glaubt ^ er habe einen Leck bebommeK . Der andk-M

Zweidecker von 64 Kanonen siog während des Gesichts
in die Luft . Die beiden Zweidecker
neben der Asia
von 60 Kanonen flogen , als die Schlacht am hitzigsten
war , während sie an den Strand " trieben , gleichfalls auf.
Die Fregatte von 50 Kanonen sank mit feem, Vordertheile ; ein Theil ihres Hinterdecks blieb über dem Was¬
ser . Die Zahl der Fregatten von 48 bis 52 Kanonen
Besatzung hattet
war fünfzehn , deren jede 400 Mann
Eine derselben flog hinter ' dem A l bi on auf , nachdem
sie geentert , genommen und während des Gefechts an
getrieben worden war . Vier andere flogen
den Strand
(man glaubt mit ihrer ganzen Mannschaft ) während der
trieben,
Drei
Schlacht oder bald nachher in die Luft .
entmastet und leck, als vollständige Wracke , ans Land»
Die übrigen wurden am Morgen nach der Schlacht ver¬
Die Zahl der Corvetten
brannt und gänzlich zerstört .
belief sich auf zwanzig , jede von 26 bis 28 Kanonen
Zwei oder drei , worunter
und 200 Mann Besatzung .
eine das tunesische Admiralschiff war , flogen während
der Schlacht auf ; mehrere andere wurden am nächsten
Morgen verbrannt ; acht derfelben trieben ans Land,,
zum Theil entmastet , und leck oder gesunken , so daß nur
Die
noch aus dem Wasser hervorragten .
die Masten
Zahlcher Briggs belief sich auf 12 , jede von 19 Kano¬
nen mit 150 bis 150 Mann Besatzung . Mehrere der¬
zer¬
und nach der Schlacht
selben wurden während
wurden einer , bevor , er
fünf Brandern
Von
stört .
in den Grund gebohrt ; die
aufflog , von der Philomel
der übrigen vier erfolgte mitten unter den
Erplosion
Schiffen , fügte aber nur der türkischen Flotte Schaden
zu . Eine Fregatte , fünfzehn Corvetten und Briggs wur¬
den flott und mit fliegenden Wimpeln zurückgelassen , als
am
die verbündeten Escadren den Hafen von Navarin
25 . Oct » verließen ; sie befanden sich in der Gewalt der
Alliirten , wurden aber großmüthig verschont . Die Bat¬
terien von Navarin waren mit 125 Kanonen besetzt, wo¬
von 30 , uebff einem Mörser , bis nach dem Ankerplatz
waren ganz wüthend
trugen . Die englischen Matrosen
während der Schlacht . " Ihre religiöse Antipathie gegen
die Türken war durch- die Geschichten , die man unter
ihnen über die fürchterlichen Metzeleien verbreitet hatte,
welche die Türken verübt haben sollten , bis zum Abscheu
des
Wahrend
und tödlichen Haffe gesteigert worden .
Kampfes war es schwer , die verwundeten Türken , welche
ihrer eignen Schiffe
sich von den brennenden Trümmern
auf die unsrigen retten wollten , gegen die Wuth unserer
Leute zu schützen ; nachdem aber die Hitze des Kampfes
vorüber war , kehrten ihre gewöhnlichen Gefühle des Edelmnths und Mitleids wieder zurück.
auf die Schlacht
— Eine auffallende Anwendung
Quixote
bei Navarin leidet folgende Stelle ans Don
(S . Bd . 2 . der Tieck ' schen Uebersetzung S . 243 . ) ws
einer , der bei den Türken gefangen gewesen , erzählt:
E . P . Berly,

Redactsur

. — H . 2 . BrS

als - Rude¬
war ich in Navarin
solgenden Jahr
„Im
rer auf der Capudaua - Galeere und sah und beobachtete
dort die Gelegenheit , welche versäumt worden , die ganze
.türkische Seemacht im Hasen zu erobern ; denn alle Le¬
( Egyptier und Türken ) nah¬
vantiner und Janitscharen
men -es für ausgemacht an , daß sie im Hasen selbst an¬
gegriffen werden würden , weßhalb sie ihre Schuhe be¬
reit hielte « , um sofort zu Lande weglaufen zu können.
Allein der Himmel lenkte es anders , um der Sünden
der Christenheit willen , und weil Gott zulaßt und es so
ordnet , daß stets eine oder die andere Geißel , um uns
zu züchtigen , übrig bleibt ."
in Ober - Indien vom
— Nach Briefen aus Simla
sei¬
mit
5 . Mai genoß damals noch Lord . Amherst
des dortigen Gebirgsner Gesellschaft des Vergnügens
war so kühl , daß Morgens
.aufenthalts . Das Wetter
augemacht werden mußte ; man"
Feuer
und Abends
sah uugerne dem nahen Zeitpunet der Abreise entgegen.
ange¬
von Runjit Singh
Am 4 . war die Gesandtschaft
kommen , escortirt von einer Abtheilung regulirter In¬
fanterie und Lanciers , die sich sehr gut ausgenommen
haben sollen . Die mitgebrachten Geschenke waren höchst
kostbar , unter andern ein ganzes Gezelt aus den theuerund für den König von
zusammengesetzt
sten Shawls
England bestimmt.
9 . Jan.
1 Frankfurt,
(Course Abends 6 Uhr . ) Metalliq . 89 % . Bank¬
actien Ult . 1252 . Partial 145 % . fl. 100 L" ose 143 % .
Staatspapiere.
fremder
Course
5 . Jan . Oester . 5 % Metall . 88 % .
Augsburg,
115 % . fl. 100 Loose 145 % .
Bankactien 1042 . Partial
Bayr . 40% Obligat . 94 % . 5% ditto 102 % . 4 % Sott.
fl. 10 . — .
Loose L — M 105 % . unverzinsliche
4 . Jan . Oestr . 5 % Metall , pr . Compt.
Hamburg,
Loose 114 % . Bankactien pr . Ult.
87 % . 40% Partial
1005 . Pr . Engl . Anleihe v . 1818 . pr . Compt . 95.
. Loose — .
—.
Dän . Engl , ditto 3 % in £ Hanöv
~
(Geld )

B e k a n n t m a ch w n g.
Lit . J . Nr . IH a»
In der Neuen Mainzerstraße
[5 ]
ist ein Bauplatz zu verkaufen und kann nach Belieben
bis 100 Schuh Facade abgegeben werden . Auch ist ein
Local von 5 Piecen mit oder ohne Möbel monatweise
zu vermiethen.

T h e a t e r - A n z e i q e.
Mädchen
Donnerstag den 10 . Jan . Das
ri e n b u r g, fürstliches Familiengemälde

- ner ' sche Buchdruckerei

von Ma¬
in 5 Abtffl

£ it . J , Nr . 148 . großer Kornmarkt.

i

N '5

Freitag

, 11 Jan uar

F r a n k r e i ch.
So wie sic^ das I . d. De ba Ls vor dem Fall des
Ministeriums
Villele
durch sarcastischen Ton und er¬
bitterte Leidenschaft , zugleich aber durch geistreiche Be¬
handlung des einmal gegebenen herben Stoffs, vor
den
andern Oppositionsblättern
ausgezeichnet hat , so giebt es
auch gleich am ersten Tag nach dem Sieg . einen eben
so bedeutsamen als wohlgeschriebenen
Artikel über den
nunmehr eingetretenen Stand
der Dinge .
Wir geben
daraus das Wesentlichste.
„Danken wir vor allem dem König . Er hat seines
Volkes Wunsch erhört . Nicht mehr , steht Hr . v . Villele
als eine feindselige Scheidewand
zwischen dem Monar¬
chen und der Nation . Dieser Sieg reicht hin für die
Freude eines
Tages . Das Ministerium
hatte verkün¬
det , fein Sturz würde das ganze gesellschaftliche Ge¬
bäude erschüttern . S$t. v . Villele hielt sich für den Her¬
cules von Agrigent , bei dessen , Fall ganz Sicilien bebte ».
Er liegt am Boden und man bemerkt es kaum . Nur
in den ZpCt . gab es eine Bewegung , aber sie zeugts
nur von einer sträflichen Freude über des Erzeugers Un¬
glück.
Das Steigen
der Rente wird anhalten : man
hatte ganz Frankreich an der Börse concentrirt . An der
Börse mußte daher Frankreichs
Sieg
am ersten
laut
werden .
Hätte uns das Ministerium
vor Jahr
und
Tag gefolgt , hätte es schon damals
seine unzähligen
Fthler durch freiwilliges Abtreten gebüßt , wie viel we¬
niger Klagen würden sich nun erheben !• Der Staatsstreich der Eensur , der Staatsstreich
der Natisnalgardeauflösnng , der Staatsstreich
der dairsernemruug,
, würden nicht auf lange Zeit hinaus die Gemüther
erbittert
haben . Das Königthum , indem es zuletzt Hrn . v . Vil¬
lele aufgab , hat anerkannt , welche Dienste ihm die Op¬
position leistete ; in langem , mühsamen , oft schmerzlichen
Kampf hat sichs die Opposition zur Ausgabe gefetzt, dos
Königthum aufzuklären über die Gebrechen feiner unwür¬
digen Rathgeber .
Es ist ihr gelungen , und sie darf

1828*

fortan um so mehr erwarten , daß man auf sie höre»
werde . Was verlangt die Opposition ? —Sie will den
Thron in seiner hohen Sphäre , gleichwie in einer un¬
zugänglichen Feste , gesichert sehen ; sie will öffentliche
Freiheit , weite . Bahn zur Entwickel » ng des Nationalgeuies , blühenden Ruhm . —~ Je mehr wir uns aber
der zwei großen Ereignisse unserer Epoche freuen — der
zugleich royalistisch und eonstitutionell ausgefallenen Wah¬
len und des Sturzes
eines Ministeriums
, das von dev
Nation verworfen war , — um so weniger könnten wir
uns entbrechen zu klagen , wenn zwar für den Tag , der
abläuft , viel geschehen wäre , aber nicht genug für dm
folgendenwenn
sich noch Wolken zeigten zwischen der
Staatsgewalt , und dem öffentlichen Vertrauen .
Man
kann sich nicht bergen : Namen
üben
einen magi¬
schen Einfluß aus auf den Geist der Nationen .
Cs
giebt Umstände , wo Talesrt
und Rechtlichkeit
nicht
hinreichen , dauernde Ministerien
zu bilden , wo selbst
einige bei der öffentlichen Meinung in Ansehen stehende
Individuen
einem Cabinet die nöthige Couftstenz nicht
zu gewähren vermögen
Die Soldaten
haben eine Vor¬
liebe für die Chefs , unter deren Leitung sie in den
Kampf gezogen ; sie halten sich selbst für zurückgeseyt,
wenn sie diese verbannt
sehen .. So sind nun einmal
die Menschen auf dem politischen Circus .
Wenn den
meisten bedeutenden Individuen , welche der nun abge - .
gangeuen Verwaltung - entgegengestauden , sie oft verhin¬
dert , Nebel zu stiften , die Restauration
vor allen Folgen
unsinniger Versuche bewahrt haben , der Zutritt zur Ver¬
waltung
der Staatsangelegenheiten
verschlossen bliebe»
würde dann wohl das neue Ministerium
dem Land gnngen ? Es zu bezweifeln , ist erlaubt .
Namen sind die
Münze der politischen Grundsätze . Man kann die Maximen
nicht voü den ehrenwerthen Männern , welche sich dazn be¬
kannt haben , trennen . Man darf von einer Hülfsarmee
nicht bloß die Bajonuette
und Fahnen annehmen . Die

Fahnen

allein marfchiren nicht zum Sieg . Das

storbene Ministerium
befand sich im Kriegszustand gegen
alle ausgezeichnete Talente
in der Nation ; und grade
-dieser Umstand hat ihm den Tod gebracht .
Will das
neue Ministerium
Mißtrauen
bei eben diesen Talenten
nähren ? Wird es dann lebenskräftiger
sein ? Es wurde
sich dadurch in eine falsche Stellung
bringen . Wer das
Kluge will und doch, die Männer flieht , die es anzuge¬
ben verstehen , wird sich aussetzen , dem Jrrthum zu begegnen.
Hr . v. Villele , als er ans Ruder kam , dachte nicht daran,
die Preßfreiheit
zu unterdrücken ; aber es ereignete sich,
daß er mit der öffentlichen Meinung zerfiel , sie reizte;
die Journale
sagten es aus , und Hr . v . Villele erklärte:
Die Monarchie
fei verloren — gäbe es keine Censur.
Bei unserer Regierungsform
ist die Staatsgewalt
eine
Redvute , auf welcher die siegende Meinung Posten fußt
und ihre Fahne aufpflanzt .
Dann
eilen herbei alle,
welche sich zu dieser Fahne bekennen ; sie bieten ihre
Hülfe an ; sie verstärken den ministeriellen
Phalanx.
Wenn aber das neue Cabinet keine Fahne hat , wer wird
sich ihm auschließen ? — Und hat es eine , wo wird sie
zu finden sein ?" ( Schluß folgt .)
Paris,
7 . Jan .
Die Gazette
bricht
heute
ihr Schweigen . Sie hat von jeher Die größte Ehrfurcht
bezeigt vor der königlichen Prärogative , die Minister zu
wählen Sie hat darum in Geduld abgewartet , daß
sich der Wille des Monarchen kund gebe . Dreß ist ge¬
schehen . Die Gazette
ist nun in einer weit angenehmern Lage , als vor dem Fall des Ministeriums
Villele.
So
lange dieses mächtig war, konnte die
Gazette
mit
- ihren
monarchischen
Doctriuen
dem
Vorwurf der Servilität
kaum entgehen . Sie braucht we¬
niger Mnth , den abgegangenen
Gewalthabern
Beweise
ihrer Achtung zu geben « Sie erklärt : das Ministerium
Villele scheine ihr bestimmt , einen rühmlichen Platz in
der Geschichte auszufüllen , wenn man auch weiter nichts
von ihm zu erzählen
wüßte , als — den spanischen
Krieg ! Schon allein , daß es dazu mitgewirkt
, sichere
ihm den Dank aller Royalisten
künftiger Jahrhunderte.
Uebrigens wird die Gazette
fortfahren , all ihr Bemü^
Heu . dem legitimen Königthum zu widmen und den re¬
ligiösen Gesinnungen zum unabhängigen Organ zu dienen.
— Die G a zet t e sagt ?. Alle Royalisten
werden
mit der ersten vom neuen Ministerium
aüsgegangenen
Ernennung
zufrieden sein . Für den Verlust , den sie an
Hrn . Delavau
erleiden , konnte sie nur trösten , daß die
Wahl zur Besetzung seiner Stelle ( bei der Polizeidirection ) auf Hrn . Belleyme
gefallen ist,
— Die Londner Blätter
vom 5 . Jan . enthalten
nichts Neues von Bedeutung .
Conlols standen 83 % .
— Lord Er 6 kine, bisher
englischer Gesandter
zu
Stuttgart , kommt in gleicher Eigenschaft nach München
und Hr . Disbrown,
brittischer
Gesandtschaftsrath
zu
Petersburg , wird
als bevollmächtigter
Minister
nach
Stuttgart
gehen.

Italien.
Rom, 20 . Dec .
Pater Alvarez,
Beichtvater
der verstorbenen Königin von Spanien , hatte seit dem
Tode dieser erlauchten Dame ( 2 . Jan . 1819 ) einsam
und zurückgezogen gelebt , auch seine Pension in solcher
Abgeschiedenheit verzehrt , daß Niemand
im Publicum
etwas von ihm gewahr wurde , als sich plötzlich das Ge¬
rücht verbreitete , er sei auf Requisition
des spanischen
Hofes verhaftet , nach Civitavecchia abgeführt , dort auf
ein eigenes angelangtes Schiff gesetzt, und nach Spanien
geschickt worden . Nachdem sich die Wahrheit dieser Sage
bestätigt hatte , wußten die Neuigkeitskrämer
einem so
außerordentlichen
Ereignisse keinen andern , als einen po¬
litischen Grund unrerzulegen ; einigen schien der Pater
Alvarez ein constltutiouelles , den andern ein carlistisches
Verbrechen
begangen zu haben.
— Der Gerüchte über den Generalaccisepächter
Fnmaroli , den Liebling des Papstes , werden immer mehr;
nachdem man seiner Reise Anfangs
eine diplomatische
Sendung nach Deutschland , dann einen Weinankauf
in
Oberitalien und hernach den Auftrag , die politische Stim¬
mung der Romagna
auszukundschaften
untergelegt hatte,
kehrt man endlich zu ersterer Sage zurück und versichert,
er sei wirklich mit einem geheimen Aufträge nach Deutsch¬
land gesandt worden . Man versichert , der heil . Vater
werde noch vor Weihnachten ein Consistorium halten , und
darin vier neue Cardinäle ernennen . Das Klima fährt fort,
sich hier höchst sonderbar zu zeigen ; nach einigen heü 'eM
sehr angenehmen , aber kühlen Herbsttagen , ist am 2o»
Nov . plötzlich ein ziemlich starker Frost eingetreten , der
am folgenden Tage einem so anhaltenden Schneegestöber,
wie es seit einer langen Reihe von Jahren nicht gesehen
worden ist, Platz machte . Der Schnee blieb auf offenen
Plätzen und im Schatten
mehrere Tage liegen , so wie
die Erde gefroren . Auf den Bergen um Rom , welche
schon seit acht Tagen kreideweiß erschienen waren , na¬
mentlich ans Sanct Orest ( dem alten Soracte ) soll eine
solche Menge Schnee gefallen sein , daß er dort , wie es
heißt , an mehrern Stellen zehn bis zwölf Fuß hoch liegt.
Sollte ein plötzlicher Südwind
eintreten ; so steht Rom
eine große Ueberschwemmung und den Arbeiten zu Tivoli
eine neue Zerstörung bevor.

Os manisches

Reich — Griechen !« nd.

C v n st a n t i n o p e l , 12 . Dec . Die vorherrschende
Meinung
im Divan
soll dahin gehen , daß die Höfe
von England und Frankreich die Entfernung
der Bot¬
schafter von Constantinspel
mißbilligen
würden , und
daß kein Bruch zwischen diesen Mächten und der Pforte
zu fürchten sei , wenn si-e gleich nicht mehr durch eigene
Delegirte zu Coustantinopel
repräsentirt
würden . Das
Ereigniß von Navarin scheint die türkische Politik noch
nicht belehrt zu haben , und der Umstand , daß bis zum
heutigen Tage noch keine diplomatische Antwort auf das
bekannte Schreiben des Großwesstrs erfolgt ist, läßt dis
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fultan und der Mufti scheinen sich indessen keine Jllusion über die gegenwärtige Lage der Dinge zu machen,
mit ) nichts verabsäumen zu wollen , um auf jeden Fall
vorbereitet zu sein . Während ersterer mit rastlosem Ei - ,
sammelt , ist letzterer bemüht,
fer Vertheidigungsmittel
des
Ein Hattisherif
zu heben .
den Geist der Nation
in
befiehlt nicht allein die Linie der Donau
Sultans
zu setzen , sondern auch die
besten Vertheidignngsstand
zu befestigen , den
Znseln Tenedos , Jmbro , Samochraki
zu verse¬
Hafen von Euos mit allen Kriegsbedürfniffen
Oehen , und in den bereits darin angelegten Batterien
fen zum Glnhendmachen der Kugeln zu verfertigen . Be¬
der Plätze Varna,
sonders aber wird den Befehlshabern
an
Burgas und Vasilico , der einzigen Landungspuncte
der Küste des s6)warzen Meeres , streng empfohlen , nichts
zu versäumen ., um jeden feindlichen Versuch unmöglich
schreibt öffent¬
zu machen . Ein Hirtenbrief des Mufti
des Friedens vor , fordert
liche Gebete für Erhaltung
des Jslazur Vertheidigung
aber auch alle Gläubigen
,misnr auf , im Falle daß ihm von Seite der christlichen
Mächte Gefahr drohe , und ermahnt schon jetzt zu den
uöthigen Waffenübnngen . Nach einem gestern bei dem
Mufti gehaltenen großen Rarhe , dem der Großwessir,
der Capudan -Pascha und der Reis Essendi beiwohnten,
gemacht worden sein,
soll allen Paschas die Mittheilung
daß , sobald die Pforte Zu einem Kriege mit den euro¬
päischen Mächten gezwungen würde , ste sich auf die streng¬
ste Defensive beschränken würde ; zu dem Ende dürfe
nnd Wallache:
Moldau
nichts gegen die Fürstenthümer
werden , sondern jeder Angriff von daher
unternommen
müsse erst disseits der Donau Widerstand finden.
S y r a , 13 . Dec . Wir haben hier wenig sichere
Nachrichten , aber desto mehr Gerüchte . Man sagt , der
englische und russische Admiral hätten dem Ibrahim Pa¬
scha den Vorschlag gemacht , ihn mit seinen Truppen
nach Alexandrien überzuführen , und derselbe scheine ge¬
sagt , Mauro - Cordatö
neigt einzuwilligen . — Man
Stelle , Präsident
Capodistrias
werde , -an des Grafen
von Griechenland werden . — Man sagt , eine "österrei¬
der von dem
chische Goelette, 'welche auf Veranlassung
österreichischen Consul auf Scio erlittenen Beleidigungen
daselbst aukam , sei durch das Feuer der Griechen nicht
allein vom Landen abgehalten ., sondern auch ihre Anker¬
taue zu kappen genöthigt worden . — Endlich wird aus
Eine französische Corvette
Maria Folgendes gemeldet .
hatte feie Raubgoelette eines gewissen Sideri genommen,
und weil sie nicht mit Papieren von der griechischen Re¬
gierung versehen war , sie mit einem Officier und 15 Ma¬
Durch stür¬
trosen besetzt , und nach Milo abgefchickt .
misches Wetter wurde die Goelette nach der Insel Astrafaglia getrieben , und als sie dort ankerte , unversehens
von zwei Misticks angegriffen , welche die Franzosen un¬
Der französische Officier hieb
menschlich behandelten .
einen der Räuber nieder und warf Feuer m die Pul¬
verkammer , so daß Alles , was aus dem Schiffe war,

ka¬
in die Luft flog« Von den griechischen Seeräubern
men dabei 62 um , von den Franzosen ketteten sich zwei
auf einem Brette . Der hiesige französische Eonsnl hat
bereits jemand abgeschickt, um den geretteten zwei Fran¬
zosen Hülfe zu bringen.

Wahrscheinlich in Folge des von den Admirälen der
unterm 24 . Oct . v, I . an
Escadren
drei verbündeten
Ausschusses des gesetz¬
des permanenten
die Mitglieder
gebenden Körpers von Griechenland erlassenen .Schreibens,
welches am 27 , Oct . zu Aegina überreicht wurde , waren
am 2 . Nov . von der auf dieser Insel sich aufhaltenden
nachstehende zwei Erklärungen
Regierungscommission
-erlassen worden:
erklärt:
I . Die stellvertretende Regierungscommission
Die Caperei war früher nothwendig , als eine der Waf¬
fen , die dem Feinde schadeten ; aber jetzt , nach , der Zer¬
störung der feindlichen Flotte durch die tapfern Admirale
der drei hohen Mächte , ist sie durchaus überfiüßig gewor¬
den . Deßhalb ist , vom heutigen Tage an , die Caperei
allen griechischen Kriegsschiffen gänzlich untersagt . Dem¬
aller griechischen Fahr¬
zufolge werden die Commandauten
zeuge jeder Art hievon benachrichtiget und es wird ihnen
befohlen , hinführo nicht mehr auf Caperei auszulaufen,
-noch auf irgend eine Weise , oder unter was immer für
einem Vorwände , irgend ein Fahrzeug unter neutraler
Flagge auzuhalten . Selbst den bei Blokaden verwende¬
ten Commandanten , die sich nicht von den Grenzen ihrer
entfernen dürfen , ist ans gleiche Weise un¬
Bestimmung
Flagge an.
tersagt , irgend ein Fahrzeug unter neutraler
derjenigen , die bei Verletzung
zuhalten , mit Ausnahme
einer Blokade auf frischer That betroffen werden sollten.
Das Seegericht , welches ernannt worden war , um über
die Prisen zu urtheileu , ist in Zukunft nicht mehr autsrisirt , über irgend eine Prise zu entscheiden , diejenigen
ausgenommen , die bei Verletzung der Blokaden gemacht
werden . Demzufolge wird die Regierung diejenigen Com¬
mandanten , welche es wagen sollten , wider gegenwärtige
de facto betrachten,
Erklärung zu handeln , als Seeräuber
den 21 . Oct,
und als solche streng bestrafen « Aegina,
(2 . Nov .) 1827«
erklärt:
II . Die stellvertretende Regierungscommission
Es unterliegt keinem Zweifel , daß die Seeräubern , diese
nicht bloß
so schändliche Ruchlosigkeit , gleich Anfangs
gewesen
eine fürchterliche Geißel für unsere Mitbürger
ist, sondern unglücklicher Weise auch stets die Heiligkeit
des hellenischen Kampfes verdunkelt nnd den Interessen
Die früheren Regierun¬
der Nation sehr geschadet hat .
gen sowohl als die jetzige , -gaben jederzeit öffentlich zu
erkennen , .wie sehr sie die Einstellung der lmmenschlichm
wünschten , und ermangelten - nicht , alle diejeni¬
Piraterie
gegen dieses verderbliche Vergehen anzu¬
gen Maaßregeln
wenden , welche die Amstände erlaubten ; .und wenn sie
in dieser Hinsicht ihren Zweck nicht ganz erreichen korrnsteu, so muß Ließ nur dem kritischerr und regellosen Zu-

stand der Dinge zugefchriebsn werden. Allem es ist durch¬
aus noll-wendig, die abscheuliche Seeräuberei endlich zu
vernichten, und Alles, was dem Handel zum Nachtheil
gereichen kann, aus dem Wege zu räumen» Au Errei¬
chung dieses Ameckes hat die Regierung beschlossen
, die
strengsten und wirksamsten Maaßregeln in Anwendung
zu bringen; und deßhalb schickt sie eigens den Capirän
Mikes Kypanßr, mit Kriegsfahrzeuge
-n und einer Mili¬
tärmacht unter seinen Befehlen, nach dem Archipelagus,
und giebt ihm Vollmacht, die Seeräuber mit aller mög¬
lichen Strenge zu "verfolgen. Sie hat auch mittelst ei¬
nes Circularschreibens sämmtlichen Localbehörden der
Inseln befohlen, ihrerseits zu diesen Heilsamen Maaß¬
regeln beizutragen und mitzuwirken. Die achtbaren Herren
Admiräle der drei erlauchten verbündeten Mächte werden
zu gleicher Zeit um die Gefälligkeit gebeten, ihre Mit¬
wirkung zur Vertilgung dieser abscheulichen Piraterie an¬
gedeihen Zu lassen. Aegiu a, den 21. Oct. ( 2. No¬
vember) 1827.
Es wird sich nun zeigen, ob diese Erklärungen einer
Behörde, welcher die drei Admiräle selbst weder „ physi¬
sche noch moralische Kraft" zutrauten, um ihre Beschlüsse
in Ausführung zu bringen, wirksamere Folgen haben
werden, als die bereits unterm 15. Oct. v- I . auf die
frühern Ermahnungen der Admiräle Eodrington und de
Rigny erlassene Einberufung aller jener Corsaren, welche
nicht zur Aufrechthaltung der Blvkaden bestimmt sind.
Nachrichten aus Corfu zufolge, war der dem Lord
Cochrane gehörige Schooner Unicorn, commandirt
vom Capitän Alexander Christa!, in der Nacht vom 29.

auf den 30. Nov. von Poros auf der dortigen Rhede
angekommen
. . Seit Ankunft dieses. Fahrzeuges verbrei¬
tete sich zu Corfu das Gerücht, Lord Cochrane fei wie¬
der in englische Dienste aufgxuommen worden. So viel
ist gewiß, daß statt der Griechen, welche vordem dis
Schisss- Equrpage des Schooners Unicorn ausmachten,
die Bemannung desselben gegenwärtig, aus Engländern
besteht.

Fraukfur t , 10. Jan.
(Course Abends 6 Uhr. ) Metalliq. 89i/l6 . Bank¬
aktien 1250. Partial ll &% . fl. 100 L"ose 144.
Cour se fremder S ta a tspa p rer e.
Augsburg, 7 . Jan . Oester. 5% Metall. 88% .
Bankaktien 1044. Partial 115% . fl. 100 Loose 144!
Bayr . 4% Obligat. 94. 5% ditto 102% . 4% Lott.
LooseE — M 105% . unverzinsliche fl. 10. 102.

Heute Freitag den 11. Januar

wird von der franzö¬
des Hrn. Julien aufge¬
führt t Paris , Met« et Francfort , ou Beussironssischen Schauspielergesellschaft

nous ? Hierauf : Frantin

mari - Fareon , Vaudeville

in 1 Act von Scribe. Aum Beschluß: 1.68 Ori8ettes,
ou les Gouturieres de Paris , Vaudeville in 1 Act
von Scribe.
(.4donnement sns^ endu).

Frankfurt den 10. Januar 1826, am Schliche der Börse.
W e ch s e l - C o u r s
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E . P . Berly,
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" Lit. J , Nr . 14L. großer Ksrnmarkt.
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Samstag , 12. Januar
Frankreich.

P <? ris , 8 . Jan . Durch königl . Ordonnanz vom
6 . wird die allgemeine
Poliz
erdir
e c tion auf¬
gehoben . Eine Ordonnanz vom nemlichen Tag ernennt
Hrn . Belleyme,
bisher Procurator
des Königs beim
Gericht erster Instanz zu Paris , au Hrn . Delavau
's
Stelle zum Polizerprafecten
der Hauptstadt . — Diese
bet liberalen Parthei gemachten Zugeständnisse sind weit
entfernt , ihre Organe , die unabhängigen
Tagblätter , zu¬
frieden zu stellen . Der C o nstit utionnel
sagt , man
nenne die Mitglieder
des neuen Ministeriums
nur die
Croupiers
des Hrn . v . Villele.
— Hr . Eynard
theilt aus Genf
vom 2 . Jan.
ein Schreiben des Grafen Capo
d ' Jstria
mit , das
aus Ancona
vom 26 . Dee . datirt ist und dieAnzeige
enthält , daß die feit 5 Wochen erwartete englische Fre¬
gatte , welche ihn nach,Griechenland
überführen soll , im
Hafen angekommen ist .
Er war auf dem Punct , mit
dem ersten günstigen Wind abzusegeln.
— Bei der Marine des zweiten Bezirks von Paris
ist nun die Anzeige geschehen von der bevorstehenden
Heirath zwischen Hrn . Ney, Prinzen
von der Mos¬
kwa, und Fräulein Lassitte.
— Der Marquis
von Barbäcena,
Kammerherr
des Kaisers Doy Pedro von Brasilien , früher bekannt
unter
dem Namen
General
Brant,
hat
am letzten
Sonntag
Paris verlassen , um sich über Wien nach Turm
zu begeben , wo er die junge Prinzessin von Sardinien,
die den brasilischen Thron besteigen soll , durch Proeuration heirathen wird . Diese Verbindung
ist unter Ver¬
mittlung des Kaisers von Oesterreich zu Stand gekommen,
nachdem früher - Unterhandlungen
mit Bayern
kein Re¬
sultat hatten . Die neue Kaiserin wird im Frühjahr nach
Rio Janeiro abreisen.
Schluß
des Artikels
aus dem I . b. D e„Sprechen
wir nicht von der Pairskammer.

1828.

In ihr finden die Minister
immer eine wohlwollende
Aufnahme für ihre Plane , wenn anders der Thron selbst
nicht dabei bedroht ist .
Aber auf dke Depntirteukammer
müssen
sich die Blicke richten .
In
ihrer
Mitte entscheiden sich die Geschicke des neuen Ministe¬
riums . Vergessen wir nicht , welche Versammlung
wir
vor uns haben .
Die glänzendste in politischer Bered¬
samkeit , in Geschästskenntniß , in Gradheit
der ' Gesin¬
nung , in Fähigkeit , endlich in Tugend, -die seit 40
Jahren da gewesen ist.
Sie ist loyal : man muß sie
in diesem Sinn erhalten ; sie liebt Ordnung und Ruhe:
man muß sie in besonnener Einigkeit zu befestigen wis - .
fen p sie ist geschickt, aufgeklärt , stark, mächtig : es kommt
darauf an , sie zu leiten . Werden die drei Mitglieder,
welche aus ihr ins Ministerium
berufen worden , dieser
Aufgabe gnügen ? Stehen sie ohne Einwand da ? Sind
sie wohl die bedeutendsten Staatsmänner
, die ' beliebte¬
sten Redner ? Äie Kammer
ist in ihrer Gesammtheit
unter der Herrschaft eines einzigen Gefühls gewählt worden : Haß gegen das Ministerium
hat sie ins Lsben ge¬
rufen ; ein Haß , dex so unwiderstehlich sich zeigte , daß selbst
Hr . v. Villele ihm nicht Trotz zu bieten wagte . Wie'
mögen die neuen Rathgeber der Krone , die unter ihm , mit
ihm, . am Ruder saßen , besseren Muth hegen , mehr Glück
erwarten ? lind doch sind sie es, die im Eabinet die Mehrheithaben : damit ist auch schon gesagt , daß die öffentliche
Meinung
in ihnen nur Verfechter des alten Systems
sehen wird .
So kann es kommen , daß das neue Mi¬
nisterium sich plötzlich auf den einsamen Felsen verschla¬
gen findet , vom Sturm
umbraust , von den Wellen um¬
tobt , auf den sich Hr . v . Villele zuletzt verbannt sah . Kurz,
nach unserer Ueberzeugung ist das neu creirte ' Ministe¬
rium nicht so beschaffen , daß es sich vor den Kammer«
zeigen könne / Die definitive Zusammensetzung der Ads
ministration
ist nicht das Werk eines Tages . Der König,
in seiner Weisheit , mag geglaubt haben , die ungemeine

Aufreizung der Nation müsse besänftigt werden , es müsse
einstweilen
etwas geschehen ; man gewinne dadurch
Zeit , weitere Entschlüsse zur Reife gelangen Zu lassen.
Wie dem auch sei , Europa
hat nun erfahren , daß die
Franzosen keine geduldige Heerde sind, die sich blindlings
führen laßt : unsere Institutionen
haben nach einem har¬
ten Kampf obgesiegt ; die schlechten Minister sind gefallen,
weil die Nation auf gesetzlichem Wege ihren Sturz for¬
derte ; sie fliehen , um nicht gezüchtigt zu werden .
Eine
neue Ordnung der Dinge beginnt .
Die alten Systeme
sind verbraucht . Auf dieser neuen Laufbahn kann auch
die Polemik von ihrer Herbe verlieren . Mit Mäßigung
und Urbanität mag fortan die Debatte vor dem Publi¬
cum geführt werden ."

Rußland.
Petersburg,
24 . Dec . Durch Handelsbriefe aus
Odessa ist hier die Nachricht eingetroffen , daß die Bot¬
schafter Englands und Frankreichs am 8 . d. M . Constantinopel verlassen haben ; unser Botschafter wurde noch
durch widrigen Wind daselbst zurückgehalten , man erwar¬
tete ihn aber jeden Augenblick in Odessa .
Schon seit
zehn Tagen war der Hof , so , wie das Publicum , auf
diese Nachricht gefaßt , sie machte also keinen außeror¬
dentlichen Eindruck ; dennoch soll das Ministerium
für
gut gefunden haben , Sr . Maj . dem Kaiser von diesen
Privatmittheilungen
in Ermangelung
officieller Nachrich¬
ten Kenutniß zu geben , um die den Umständen ange¬
messenen Anordnungen treffen zu können .
Es scheint,
daß die Absendung mehrerer Eouriere nach London und
Paris dadurch veranlaßt wurde , und daß unsere Regie¬
rung die Ansichten des englischen und französischen Cabinets in dem gegenwärtigen Falle erst zu erfahren wünscht,
bevor sie zu handeln für gut findet .
Daraus
erhellt,
daß unser politischer Weg in den Angelegenheiten
des
Orients fest bezeichnet ist , und daß unser Cabinet nur
rn dem Sinne des Tractats
vom 6 . Juli handeln wird,
ohne von seiner großen Kraft zur Herbeiführung
der Pacification
Gebrauch zu machen , wenn die Mitkoutrahenten es nicht für gur finden sollten , ihre Einwilligung
zu einer militärischen Demonstration
zu Lande zu geben,
und die Vollziehung
derselben Rußland
zu überlaffen.
Auch ist -ein Courier an den Viceadmiral
Grafen
Hei¬
den nach Malta mit Verhaitungsbefehlen
abgegangen.

O s m a n i s ch e s

Reich

'.

' Jassy,
14 . Dec . Von allen Seiten werden die
Communicationen
erschwert , und nie har der Handel
dieses Landes so viele Schwierigkeiten
im Umsätze mit
den Nachbarstaaten
gefunden , gis in diesem Augenblicke.
Von russischer Seite nahm man die strengsten Maaßregeln an unserer Gränze , seitdem ein falscher Allarm die
russische Armee in Bewegung
gesetzt hatte , und der
Gränzkordon in Gallizien wacht mit größter Sorgsam¬
keil Uber jeden Waarentransport
, wenn er gleich auf ge¬

setzlichen Wegen eingeführt wird . Dieser Umstand führt
manche Reibung herbei , und in Brody sott es zu un¬
angenehmen Auftritten
gekommen sein , wobei der rus¬
sische Consul das Einschreiten der Behörden veranlassen
mußte.
Bucharest,
18 . Dec . Bis auf einige Personen,
welche die Botschafter
zu Constantinopel
zurückgelassen
haben , um für die Gesandtschaftshocels Sorge zu tragen,
sind alle Mitglieder der drei Missionen am 8 . von da
abgereist ; die Familien der Dragomans
Chabert , Disani
und Simoni
sind , um ihre Geschäfte zu ordnen , noch
auf vier Wochen in der Hauptstadt
verblieben , und
wurden von den Hrn . Stratford - Canning und v . Ribeaupierre dem Schlitze des königl . niederländischen Ge¬
sandten
angelegentlich empfohlen . — Ein Hattischerif
befiehlt wiederholt , die von der Pforte ausgeschriebenen
Kriegssteuern in den Fürstenthümern
einzutreiben , und
droht mit dem Unwillen des Großherrn , wenn die Hospodare sich noch länger Saumseligkeit
in Vollziehung der
Befehle Sr . Hoheit zu Schulden
kommen ließen . —
— Am 20 . Dec . lief eine , von Corfu kommende , zuAbholung des Grasen Capodlstrias
bestimmte engliiche
Fregatte , zu Ancona ein.

Deutschland.
Wien,
4 . Jan . Durch einen gestern Abend ans
Petersburg
hier angelangten Courier ist dem Vernehmen
nach Kunde von einer Erklärung des russischen Cabinets
eingegangen , daß es in den Angelegenheiten des Orients
Nichts ohne Zustimmung der beiden alliirten Mächte un¬
ternehmen wolle , und daß es durchaus keine Länder¬
vergrößerung
beabsichtige .
Diese Nachricht
veranlaßt«
ein beträchtliches Steigen unsrer Fonds.
Frankfurt,
11 . Jan . Aus Petersburg
vom
29 . Dec . sind durch außerordentliche
Gelegenheit ( über
Berlin ) Nachrichten
von der
Armee
des Kau¬
kasus bis zum 12/24 Nov . eingelaufen .
Sie betref¬
fen die Friedensunterhandlungen
mit Abbas
Mirza
..
Die freundschaftliche
Uebereinstimmung , welche dabei
herrscht , läßt hoffen , Alles bald auf eine genügende Weise
ausgeglichen zu sehen . Die Details über Abbas Mirza ' s
persönliches Erscheinen im russischen Lager werben wir
Nachträgen.
actien

— ( Course Abends 6 Uhr . ) Metalliq . 89 . Bank12 18 . Partial
115/2 - ß « ^ 00 L" ose — .
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Proceß
über
Webers
Oberon.
Carl
Maria
v . Weber bot dem General - Intendanten
der königlichen
Schauspiele
zu Berlin . Hrn . Grafen von Brühl , im
Febr . 1826 von London aus seinen Oberon an . Wie
sich erwarten ließ , fand die Offerte diö bereitwilligste Anfnähme . Bekanntlich concurrirt die Verwaltung
der königl.
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Theater mit der Direction der Kömgstädtschen Bühne in
so fern rücksichtlich des Repertoirs , daß eine oder die andere
die neuen Werke der einen oder der andern nicht geben darf.
Nach Webers Tode wünschte die Königstädttsche Direction das letzte Werk Webers zu geben , und es entstand
zwischen derselben und der königlichen Theaterverwaltung
Besitze dieser
ein Streben nach dem ausschließlichen
dem Ber¬
Grunde
andern
keinem
aus
Oper , deren Genuß
so lange entzogen worden ist. — Ein
liner Publicum
großer Theil desselben hat davon die Schuld auf Spontini geschoben , welcher , wie einige meinten , dem ver¬
storbenen Weber abgeneigt und auf seinen Ruhm eifer¬
süchtig sei . Auf wiederholtes Ansuchen Spontini ' s wur¬
der Weberschen Erben
den jedoch die Bevollmächtigten
die Bedingungen
aufgefordert , der General - Intendantur
zu eröffnen , unter welchen das königliche Theater sich in
den ausschließenden Besitz der in Rede stehenden Oper
setzen könnte ? Eine Forderung von 800 Rthlr ., als so
viel — offenbar z u viel — dem Verstorbenen für die
gezahlt worden war, ward von der unmittel¬
Euryanthe
zu hoch befunden , zumal
baren Theateraufsichtsbehörde
Weber für den Freischützen , der ausdrücklich für das
königl . Theater componirt und auf demselben zuerst auf¬
geführt worden , nur etwas über 500 Rthlr . empfangen
an andern Orten in Deutsch¬
hatte und die Euryanthe
land nur mit 50 Carolin houorirt worden ist . Die Be¬
der Frau v . Weber bestanden aber auf
vollmächtigten
den 800 Rthlrn . und als diese nicht zugestanden worden,
schloffen sie einen Handel mit der Direction des Königstädtischen Theaters ab, unbekümmert , ob die Oper Obe¬
der Tondich¬
Gattungen
ron zu den ihm verbotenen
hatte sich Frau
tungen gehöre , oder nicht . Mittlerweile
v . Weber wiederholt an den Grafen Brühl gewendet,
um den Oberon auf die königliche Buhne zu bringen.
Ihre Agenten aber wünschten , die Oper als Coucurrenzanfgeführt zu sehen , und lie¬
stück auf beiden Theatern
ßen sich gefallen , sie alsdann einem jeden zu . gleichem
Preise , und zwar für 100 Friedrichsd 'or, zu überlassen.
der schieds¬
sind nun aber die Verhandlungen
Jnmittelst
richterlichen Commission über das Genre der Oper Obe¬
ron von der betreffenden obersten Behörde dahin geneh¬
migt , daß sie zu dem der- Königstädter Bühne erlaubten
gehöre . Darauf sind die Bevollmächtigten
Genre nicht
zu einer neuen Erklärung Seitens der königl . Theater¬
verwaltung aufgefordert worden ; diese Erklärung ist aber
Beschluß der
der
abgelehnt worden , weil nunmehr
selbst überlassen bleiben
Familie und den Vormündern
sich inzwischen nochmals
wüsse , und die Bevollmächtigten
wegen dieses schiedsrichter¬
an den König unmittelbar
lichen Ausspruchs gewendet haben . Durch eine Cabinersorder ist jetzt fefigestellt , daß der Oberon auf der Königgegeben werden könne . Frau
nicht
städtischen Bühne
des Oberon um
v . Weber ist völlig bereit , die Partitur
600 Thlr . dem königl . Theater zu überlassen . Ihre Be¬
vollmächtigten aber haben Anstand genommen , sie zu ver¬
des Königstädtischen Thea¬
abfolgen , weil die Direction

Gebrauch
ters sie gekauft habe , und zum künftigen
zurückbehalten wolle . So liegt diese vielbesprochene An¬
gelegenheit . Sie führt auf sehr viele , dem Theaterwesen
Betrachtungen , und namentlich auf
nützliche, allgemeine
den Wunsch , die Verfasser von Dichtungen irgend einer
Art für das Theater nach einem feststehenden und un¬
Maaßstaabe , mit Beseitigung aller Ver¬
veränderlichen
handlungen , zu honoriren.
Engländer,
Ein
Sirocco.
des
Wirkungen
der sich im Nov . und Dec . 1826 zu Neapel aufhielt und
über das dortige Klima sammelte , erzählt
Bemerkungen
Folgendes : Ich habe einen sehr heftigen Sirocco bei
Es war ein trüber,
den 26 . Nov . erlebt .
Südwind
schwüler Tag , hin und wieder mit Regenschauern , die
10 Uhr Morgens
Schon
in Wolken gehüllt .
Sonne
auf 65 " und wenn ich mickstand das Thermometer
recht entsinne , hob es sich den Tag über wenig mehr,
wogegen im Allgemeinen kurze Zeit vorher die Thermo¬
57 " — 58 " sein konnte.
meterhöhe um diese Stunde
war die Abkühlung , welche durch
Um 3 Uhr Nachmittags
die Verdünstung an der stark befeuchteten und ausgefetz¬
statt hatte , nur 2 1/ 2° ; es zeigte
ten Thermometerkugel
also für diese Tageszeit einen hohen Grad von Feuchtig¬
keit au , die freilich auch augenscheinlich genug war . . Die
auf den Men¬
Wirkung einer solchen Luftbeschaffenheit
unserer
schen ist eiye nicht zu beschreibende Ermatfting
geistigen und körperlichen Kräfte und es ist einem , als
könnte man eben nichts thun , als auf dem Sopha zu
ruhen . Oft und bei dieser Gelegenheit insbesondere Hab'
ich es versucht über dieses Gefühl Herr zu werden und
wagte keck einen Gang ins Freie ; aber außer dem Zim¬
ich nemlich
mer war es schlimmer als drinnen . Indem
still längs der Küste hinging , fühlte ich meinen ganzen
sich befeuchten , während mein
Körper durch Transpiration
vor Trockenheit sich zusammenzog . Was dabei
Mund
noch wunderbarer , ist, und man nicht leicht glauben oder
begreifen wird , wenn man es nicht selbst gefühlt hat:
es kam ein starker Luftzug vom Wasser her und doch
formte ich keinen Athem finden , es war mir wie Tan¬
unter allen Lockungen zum Genuß
talus , der mitten
verschmachtete . Der Wind war buchstäblich , he iß und
wie verdorben , wie die Luft , die man in einem vollge¬
darauf , wie
pfropften Zimmer einathmet . Unmittelbar
ich im Freien keine Erfrischung fand , begab ich mich
Versuch
nach Hanse und beobachtete den obenerwähnten
über Verdünstung . Den Tag über fanden einige Regen¬
schaue-: statt . Am Abend kam der fürchterlichste Sturm,
den ich je erlebt , mit Donner und Blitz , Hagel und Re¬
gen . Der Donner kam auf eine Art , die man in nörd¬
lichen Klimaten gar nicht kennt ; es war kein lang fortdau¬
erndes Rollen , bald stärker , bald schwächer ; sondern nach
einigen schwachen Vorzeichen brach es in mehreren Ex¬
plosionen hinter einander los : es war wie ein Freudenfeuer von schwerem Geschütz und grade über unserm
Haupt , und gab einen ganz betäubenden Schall und
überraschenden Effect . Der Blitz , oder sage man : der
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Donnerstrahl war nicht weniger auffallend. Die >Blitzstigt, welches an dem andern Ende ein kleines Gewicht
fiammen bewegten sich mit erstaunlicher Schnelle , sie
hat , um die Nadeln ins Gleichgewicht zu bringen.
durchsirichen den Himmel in krummen und schiefen Li¬
Der Stab ruht auf einer stählernen Spitze und dreht
nien bis auf eine weite Entfernung und so nach allen
sich auf einem daran befestigten Achat. Durch eine glä¬
Seiten , in horizontaler , perpendicnlärrr und schiefer Rich¬
serne Glocke vor dem Zuge der Luft geschützt, und dem
tung . Da die Nacht so finster und die Lichtmasse so
Einflüsse der Sonnenstrahlen ausgesetzt, zeigt der Kreis
groß war , so wurden die Augen ungeheuer geblendet und
magnetischer Nadeln nach der Sonne und zwar so lange
die Landschaft auf eine ergreifende Weise erleuchtet. Dvnfie über dem Horizonte ist.
uerschläge und Blitze wiederholten sich, so daß ein Schlag
M a u l t h i er - S i l b e r . Die in den Amalgamakaum vorüber war , als ein anderer einfiel, und rund
tions - Gruben in Mexico gebrauchten Maulthiere werden
um den Horizont herrollte , wie der Schall des Geschüznach ihrem Tode geöffnet und man findet in ihrem Ma¬
zes , den eine lange Kette von Hügeln zurückwirft , bald
gen von zwei bis sieben Pfund Silber . Nach einer Mit¬
nachläßt , bald durch ein neues Echo verstärkt , zuletzt
theilung im Amerikanischen Journal für Wissenschaft
scheinbar in weiter Entfernung verhallt , bis eine neue
besitzt eiy Correspondent des Professor Silliman ein Stück
Explosion mit verdoppeltem Krachen wieder eirssällt. In
solchen Silbers , welches völlig rein und weiß ist.
dieser Zeit , besonders bald darauf , fiel der Regen wie
aus einer Wasserhose herab^ und durch den untern Thei!
der großen Straße von Neapel jagte die schmutzige Flut
wie ein angeschwollener Bach . Vor 8 Uhr trat ein
Eourse
fremden
Staatspapiere.
entsetzliches Hagelwetter ein und es ist erwiesen , daß
Amsterdam,
7 . Jan . Metalliq . 85 % . Par¬
um diese Stunde in 37 Minuten 9/ 10 Zoll Regen und
tial 351 .
fl. 100 Loose ^ 751/ 2. 214 % Integra¬
geschmolzener Hagel gefallen. Bald nach Aufhören des
len 53 . Käuzen 18 . Restanten — .
Ungewitters maß ich einige der Hagelkörner und bemerkte
Amsterdam,
8 . Jan . 5% Oestx. Metalliques
eins darunter von
mehrere von
Zoll Diameter.
S57/ 8. Bankactsen 1258 . Partial 352 . fl. 100 Loose 175.
So nn e n c o mp aß . In der letzten Versammlung
24 % Integralen 534 . Käuzen 184 . Restanten 24 2.
der >Wernerschen Gesellschaft zu Edinburgh wurde ein
Sonnencompaß vvrgezeigt, der sich in der Kürze so be¬
schreiben läßt : Zwei Dutzend Nähnadeln werden magnetisch
L h e a t e r - A n z e i g e.
gemacht und in gleichen Entfernungen in eine dünne runde
Scheibe Kork von 5 Zoll im Durchmesser gesteckt. Dieser
Samstag den 12 . Jan . : Der Maurer
urrd
der
Kreis wird mit einem Messingdrath an das Ende eines
Schlosser,
Oper in 5 Abthl.
leichten hölzernen Stäbchens - von 5 Zoll Länge befe¬

f
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iw freien
Sonn rag,
G r o ßbrittannien.
London
, 4 . Jan . Am Weihnachtsabend
um 9
Uhr ans dem Landsitze des Grafen v. Münster
zu Pnrueyhill in Surrey , als der Graf und seine Gemahlin
sich in einem Rebenzimmer , die sämmtliche Dienerschaft
aber anderwärts
mit den Christfestlichkeiten
beschäftigt
befanden , fiel ein Flintenschuß in die Fenster des Ge¬
sellschaftszimmers , zerschmetterte
einige Scheiben und
ließ mehrere kleine Kugeln oder grobe Schrotkörner
zu¬
rück. Man hat bemerkt , daß in dem Augenblicke ein
leichtes Fuhrwerk mit ungestümer Schnelle vorübergefah¬
ren ist.
Die Polizei hah auf Entdeckung der Thäter
eine , Belohnung ausgesetzt.
— Am 3 . Aug . ward in der Capstadt
eine all¬
gemeine Versammlung
auf Veranlassung
der hiesigen
Brittischen , Irischen
und Colonial - Seiden - Compagnie
gehalten , welche Beschlüsse zur Einführung
des Seiden¬
baues in jener Colonie , wo der Maulbeerbaum
fast
durchgängig wild und üppig wächst , faßte und dabei
das Werk des Grasen
Dandolo
über diesen Culturzweig zum Grunde legte .
Es ssind daselbst auch man¬
nigfaltige Vorschläge zur Verbesserung
des Weinbaues
in Anregung gekommen ; ingleichen zur Beförderung des
Vertriebes
von gesalzenem Rindfleisch aus der Algoa
Bai , welches man dem europäischen beinahe gleich und
weit vorzüglicher als das von Madagascar
gefunden hat.

Rußland.
Von der russischen
Grenze,
26 . Dec . Die
Gemüther sind seit den letzten Nachrichten aus Constantinopel über den Ausgang der orientalischen
Angelegen¬
heiten im ganzen Reiche höchst gespannt ; man ist sehr
neugierig auf die bevorstehenden Maaßregeln
von Seite
der russischen Negierung , nachdem man zu Petersburg
die Entfernung
der französischen und englischen Botschaf¬
ter aus Constantinopel
bereits kennt , und auch der un¬
verzüglichen Abreise des Hrn v . Ribe ^ npierre entgegen
sieht . Jeder frägt sich: ist der Londoner Tractat
vom

sarnrar

1828.

6 . Juli durch die Auflösung der freundschaftlichen Der»
hälrnisse , zwischen den drei vermittelnden
Mächten und.
der Pforte
nicht kraftlos geworden , und werden durch
diesen Ausgang nicht die Coutrahenten
von ihren rings»
gangenen
Verpflichtungen
entbunden , dergesta -lt , daß
jeder Einzelne von den ihm zu Gebote stehenden Mitteln
,
gegen die Pforte Gebraust ) machen kann, , ohne dafür ge¬
gen seine Bundesgenossen in den Fall der Verantwort¬
lichkeit zu kommen ? Der Tractat hat allerdings nur dis
Vermittelung , nicht aber den förmlichen Bruch mit einer
oder der andern streitenden
Parthei
vorgesehen .
Der
erhabene Monarch Rußlands , der die Wünsche und das"
Bedurfniß
seiner Völker kennt , und der bald nach seinem
Regierungsantritte
durch das Protokoll von St . Petersbürg , und nachher durch den Londoner Tractat
vom 6.
Juli der öffentlichen Meinung einen Tribut
darbrachte,
fühlt wohl , wie sehr die Interessen Rußlands
es erfor¬
dern können , und wie sehr der Wunsch der Nation da¬
hin geht , die griechische Frage von nun an als ein¬
rein russische zu betrachten , und durch den Marsch sei.^
ner Armee die endlosen diplomatischen
Contestationenabznschneiden . Er fühlt aber auch , daß Europa 's Ver¬
trauen auf seinen . Edelmnth
einigermaaßen
getäuscht
werden würde , wenn er , ohne vorher mit seinen Ver¬
bündeten Rücksprache zu nehmen , unbedingt
eine eigene
Bahn betreten , und die Angelegenheiten des Orients allein
ordnen wollte . Unter diesen Umständen glaubt er für Ruß¬
land , so wie für die Welt nichts Heilbringenderes
thun
zu können , als sich mit den Cabinetten von London und
Paris zu verständigen ; mittlerweile
aber im Innern
sei¬
nes Landes alles so vorzubereiten , daß er jeden Augen¬
blick Hand ans Werk legen , und die große Frage mit
Nachdruck entscheiden kann .
Cs heißt allgemein , daß
von Petersburg
Couriere nach Paris und London abge¬
gangen sind , um dahin Eröffnungen
eigener Art von
Seite Rußlands
zu überbringen ; es heißt auch , daß die
bei einem Feldzuge gegen die Pforte nöthigen militäri¬
schen Dispositionen
bereis getroffen sind, daß die Armee
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am Pruth verstärkt, und ln drei, unter dem gemein¬
schaftlichen Oberbefehle des Generals Wittgenstein ste¬
hende Armeecorps getheilt werden soll. Die einzelne
Führung dieser Armeecorps dürfte den Generalen Pahlen,
Woronzow und Paskewiksch anvertraut werden.

Osmanisches

Reich.

Beobachter vom 6.
Der Oesterreichische
Jan . liefert nachstehenden interessanten Abriß der Verv . 10. Nov«
zu Constantinopel,
handlungen
bis zur Abreise der Gesandtschaften der durch den Londner Tractat verbündeten drei Höfe. ( Derselbe schließt
sich an den früher» in unserer Zeitung vsm 7. Dec.
enthaltenen Berichs über den Gang der Negoziationen vom
1, bis 10. Nov.)
„ Obgleich die Erklärungen vom 8. und 10. Nov.
zu keiner Annäherung geführt hatten, Dauertest dennoch an
den folgenden-Tagen die Unterhandlungen forr, und zwar
in persönlichen Zusammenkünften der einzelnen Gesand¬
ten mit dem Reis Effendi. Au diesem Ende begab sich
General G u ille m inor am 11. , Hr> Stra tfo rd
am
am 15. und Hr. v. RibeauPierre
Cauning
17. ohne Ceremoniell zu dem ottomanischen Minister;
, so
und die lange Dauer ihrer vertraulichen Conserenzen
wie das , was man allgemein von dem friedlichen und
freundschaftlichenCharacter derselben erzählte, belebte
nicht nur von Neuem die Friedenshoffnungen in der
Hauptstadt des türkischen Reiches, sondern ward auch,
cha man gleichzeitig die theilweise Aufhebung des auf
die europäischen Schiffe gelegten Embargo vernahm, die
Veranlassung zu den zahlreichen Friedensgerüchten, die
sich durch einige Wochen über ganz Europa verbreiteten»
bei
.
„Am 18. Nov. kasn Ta hip Pascha, der
Navarin die türkische Flottenabtheilnng commandirt hatte,
in der Hauptstadt an; und durch ihn wurde die Pforte
von den bisher ihr nur unvollkommen bekannt gewesenen
nähern Umstärrden des Ereignisses vom 20. Oct. unter¬
richtet . Der -tiefe Eindruck, den sein Bericht auf die
^Pforte und ihre Minister gesnacht hatte , konnte nicht
lauge verborgen bleiben; und sowohl die Gesandten der
drei verbündeten Höfe, als der kaiserliche Internuneins,
der seine Bemühungen, die Gemüther zu besänftigen,
mit rastloseiu Eifer verfolgte, überzeugten sich, daß von
diesem Tage an die Schwierigkeiten eines friedlichen
Einversiandmsses großer geworden waren, als je zuvor.
„Am 22. begehrten die drei Minister etne gemeinfchaftliche Couferenz mit dem Reis Effendi. Das Ver¬
langen stand im Widerspruch mit den hergebrachtest di¬
plomatischen Formen, da die Pforte sich in keinem frü¬
her» Fall zu einer gleichzeitigen Couferenz mit mehrern
fremden Gesandten verstanden hatte. Man ging jedoch
ohne alle Einwendung von der alten Regel ab, unD die
Couferenz hatte am 24. Nov. im Bureau des Reis
Effendi statt. Die Gesandten erschienen in Begleitung
ihrer Gesandtfchafts- Secretäre und Dolmetsche. Der
Reis Effendi zog den Ameddschi Efferrdi (Eabinetssecrerär) und de» Pforte» - Drogma» zu. In einem aus¬

führlichen Protokoll wurden die Aeußerungen und GegeuAeußernngen der anwesenden Minister ausgezeichnet.
„In dieser fünfstündigen Conferenz war man ans¬
schließend mit der Eörterung folgender drei Puncte be¬
schäftigt: 1) der von den Ministern der drei Höfe ver¬
langten Wiederherstellung der diplomatischen Verhältnisse,

deren Suspension der Reis Effendi ( falls die auf Genugthunng für das Erelgniß zu Navarin gerichteten For¬
derungen der Pforte nicht befriediget werden würden) am
8. Nov. angekündigt hatte; 2) der Einwilligung der Pforte
in einen Waffenstillstand mir den Insurgenten ; 3) der
Bestimmung der von dein Sultan den Insurgenten
zu bervilligenden Beguadigungs- Artikeln, wobei die vor¬
hergehende Unterwerfung derselben von beiden Theilerr
vorausgesetzt ward. Nach glaubwürdigen Aeugniffen soll
während der ganzen Verhandlung von der Catastrophe
, auch das der
zu Navarin keine Erwähnung geschehen
Pforte so mißfällige Begehren einer Vermittelung
nicht ausgesprochen worden sein.
„lieber die beiden ersten Puncte war man bereits
in der ersten Hallte der Sitzung bedingter Weise einig
geworden. Der Reis Effendi bestand nemlich anhaltend
Darauf, daß die Minister dem Vorhaben, Constantinopel zu
verlassen, entsagen, ihren Hofen von dem dermaligen Stande
der Dinge Bericht erstatten, und deren Entscheidung abwarten mögten. Unter dieser Bedingung erklärte er sich
ermächtigt, nicht nur die diplomatischen Verhältniffe fortbestehen zu lassen, sondern auch eine einstweilige Ein¬
Seite der
von
stellung der Feindseligkeiten
, indem, mach seiner Aeußerung, ein
Pforte zu versprechest
in vollem Sinne des Wortes nur
Waffenstillstand
zwischen rechtmäßig anerkannten kriegführenden Machten
Platz greifen könne.
„An dem dritten Puncte scheiterte jedoch die dem
Anschein nach weit gediehene wechselseitige Annäherung.
Was der Reis Effendi im Namen des Sultans verhieß
— uneingeschränkte Amnestie — Restitution alles coufiscirten Eigenthums — Wiederherstellung der alten
Rechte und Immunitäten — eine gerechte und milde
Verwaltung — und Vorbehalt solcher Vergünstigungen,
als der Großherr selbst in der Folge zulässig finden würde.
— ward von den Ministern der drei Höfe für ungenü¬
gend, den Erwartstngen und Forderungen der Insurgen¬
ten nicht entsprechend, und mit den Stipulationen des
londoner Vertrages unvereinbar erklärt. Nach vielfälti¬
, den Reis Efferrdi zu enter befriedigendem
gen Versuchen
Erklärung zu vermögen, die dieser Minister theils mit
! Gründen, theils mit Argumenten aus
staatsrechtliches
, und aus der Unmöglichkeit,
der religiösen Gesetzgebung
ohne eine gänzliche Auslösung des Reiches ln jene For¬
derungen einzugehen, — zuletzt mit Berufung auf dir
nicht zu überschreitenden Grenzen feiner Vollmacht ab¬
lehnte, mußte die Couferenz, ohne daß das gewünschte'
Resultat erreicht worden wäre, geschloffen werden.
„Gleich am folgenden Tage thateu die drei Mini¬
ster Schritte, die ihre baldige Abreise ankündigten; und
am 28. ließe» sie de» Reis Cgeudi förmlich um Ausferti«
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gnng der dazu erforderlichen Fermane ersuchen . Der Reis
eines
Effendi weigerte sich bestimmt , die Ausführung
tritt den Wünschen der Pforte so wenig übereinstimmen¬
den Vorhabens durch irgend eine von ihm ausgehende
zu befördern , und beschränkte sich auf die
Maaßregel
Erklärung , daß , wenn die Abreise der Herren Minister
beschlossen sein sollte , die Pforte dersel¬
rmwiderruflich
ben kein Hinderniß entgegen setzen würde . Als er am
wiederholte , eröffuete er zugleich
29 . seine Weigerung
Tags zuvor auf drin¬
den Dolmetschen , daß der Sultan
des Großwessirs , und aus Rücksicht
gende Vorstellung
der hohen Machte , sich entschlossen
auf die Verwendung
habe , den Griechen , außer den bereits ausgesprochenen
des durch ihre ZnsurBegnadigungen , jede Vergütung
rection dem Reiche zugefügten Schadens , so wie alle
zu erlassen , ihnen
feit sechs Jahren rückständige Steuern
Ruhe
nach wiederhergestellter
auch für das erste Jahr
zu bewilligen.
völlige Abgabenfreiheit
der drei ver¬
„Am 2 . Dec . ließen die Gesandten
bündeten Höfe durch ihre Dolmetsche dem Reis Effendi
eine schriftliche Botschaft übergeben , worin sie abermals
für unzureichend er¬
des Großherrn
die Anerbietungen
klärten , auf unverzügliche Annahme des Asiaffenstill¬
und auf Bewilligung
und der Vermittlung,
st andes
der für die Griechen in dem Tractat zwischen den drei
Mächten verabredeten Prärogativen ' drangen , und in so
fern diese 'Anträge, , wie bis dahin geschehen , verworfen
zu ihrer Abreise
der Fermane
würden , die Ertheilnng
verlangten . Der Reis Effendi erhielt die Botschaft in
dem Augenblick , wo die Sitzung des auf diesen Tag be¬
begann , und legte sie demselben
rufnen großen Divans
bestand aus mehr als 150 In¬
vor . Die Versammlung
dividuen aller Classen und Stande ; während einige tau¬
und den Pallast des Groß¬
den Saal
send Personen
war vom Anfänge bis
wesirs umringten . Der Sultan
in einem Nebenzimmer gegenwär¬
zu Ende der Sitzung
tig . Der Beschluß fiel dahin ans , daß die Anträge der
drei Höfe in Betreff der künftigen Verfassung Griechen¬
finden könnten.
lands nicht Statt
„Zwischen dem 3 . und 6 . Der . dauerten die Ver¬
der Reisepässe . Der Reis
handlungen über Ausfertigung
eine schriftliche
Effendi verlangte von den Gesandten
und ofsicielle Erklärung , des Inhalts , „ daß sie von ihren
hielten,
seien oder sich für autorisirt
Höfen autorifirt
der
ihren Posten zu verlassen , ohne weitre Berührung
ihres Entschlusses ." Da eine solche Erklärung
Gründe
nicht erfolgte , beharrte der Reis Effendi aus feiner früjeden Anschein von
hern Aeußerung , daß die Pforte
an diesem Entschlüsse von sich ablehnen , und
Theilnahme
keine offizielle Kunde davon nehmen würde.
Bot¬
hatten in der obenerwähnten
„Die Minister
schaft vom 2 . Dec . angezeigt , daß sie bei ihrer bevorste¬
ihre zurückbleibenden Landsleute dem
henden Entfernung
zu empfehlen
Schutze des . niederländischen Botschafters
gedächten . Da aber der Divan beschlossen hatte , daß , im
Fall der Abreife der drei Minister , die Pforte sich selbst
Las Schutzrecht über die zurückbleibeuden Individuen , der

drei Nationen Vorbehalten sollte , so wurde jener Anzeige
der englische und der
Nachdem
keine Folge gegeben .
französische Botschafter sich am 8 . Dec . wirklich einge¬
schifft , und vermöge der von der Pforte an die Behör¬
den erlassenen Befehle , ohne Hinderniß nach den Darda¬
nellen begeben hatten , der russische Gesandte in Bujukdere
nur den günstigen Wind zu seiner Abfahrt nach dem
schwarzen Meere erwartete , wurde jener Beschluß des
Divans am 10 . erneuert , und dabei festgesetzt , daß die
der drei Nationen , deren Gesandtschaften
Unterthanen
entfernt hätten , unter den un¬
sich von Constantinopel
Schutz der Psorte gestellt ; daß Alles , was
mittelbaren
die Sorge für ihre Personen beträfe , ausschließend , dem
aber einer
Reis Effendi , Geld - und Prozeßangelegenheiten
besonders dazu ernannten Commission , unter dem Vorsitz
werden
von Galacz , übertragen
des Oberzollverwaltsrs
allgemein aufge¬
sollten . Zugleich wurde das Embargo
hoben , und der Capudan Pascha ermächtigt , für sämmtliche englische , französische und russische Schiffe freien
nachzusuchen.
Ein - und Austritt
„Die angesehensten und wohlhabendsten Individuen
der drei Nationen haben sich sofort unter den ihnen an¬
bege¬
Regierung
geborenen Schutz der ottomanischen
in Verbindung
ben , und mit dem Pfortendrogman
gefetzt. "
12 . Dec . Die VertheidigungsConstantinopel,
des
seit der Gewißheit
anstalten , welche der Sultan
energischer als je betreiben
Bruchs der Unterhandlungen
ließ , wurden dieser Tage , noch durch das Einberufen
der Haupt¬
aller Vorsteher der Zünfte und Innungen
stadt vermehrt , welche mit der Andeutung beeidigt wur¬
den , daß sie , im Falle eines Krieges , die Moslim ih¬
rer Quartiere zum Gebet und zum kriegerischen Kampf
über»
vorbereiten und anführen müßten . Der Seraskier
gab Jedem einen Ehrenkaftan , als Zeichen feiner Würde ..
wurden gegen 700 eiserne Kano¬
Nach den Dardanellen
der Schlösser zu
nen abgeführt , um zur Vertheidigung
dienen . Auch nach der Donau hin dauert das Abfenaller Art fort , und ^ Adrianopel
den von Kriegsmaterial
ist der vorläufige Sammelplatz , wohin sich der Sultan
Iw
bei Ausbruch eines Krieges zuerst begeben würde .
der Provinzen gingen Fermane ab , um
die Hauptstädte
die Vorsteher der Zünfte mit ähnlichen Aufträgen wie
die oben erwähnten zu versehen . So sehr diese Maaßregeln die Besorgnisse der Franken erregen , fo ist es
doch nicht minder sicher, daß die Pforte auch^ den Schein
vermeiden will , und sich blos auf
eines Angriffskrieges
gefaßt macht . Diese Gewißheit
eigene Vertheidigung
wird in Pera natürlich als Schwache gedeutet , besonders
man versichert , daß ein Theil des Divans , der bei
die Meinung , geltend zn
der Katastrophe von Navarin
machen suchte , daß die Admirale der verbündeten Mächte
von ihren Höfen desavouixt werden würden , auch jetzt
noch in dem Wahne befangen ist , die drei Botschaften
ihrer Höfe ver -hätten die Hauptstadt ohne Autorisation
lassen . Eine Illusion , die wirklich Furchtsamkeit ändert-

—
tet . Indessen ist es wohl einleuchtend , daß die Pforte
gegenwärtig durch die Natur der Dinge auf die Defen¬
sive beschrankt ist , die allein noch die Hoffnung eines
politischen und selbst militärischen , durch Oertlrchkeit und
Wechselfalls gestattet.
nicht ganz unmöglichen
Klima
Uebrigms glaubte man , die Pforte würde bis zur wei¬
Ereignisse , trotz
der bevorstehenden
tern Einwilligung
ihrer Protestation , dem niederländischen Gesandten noch
gestatten , die Interessen der Unterthauen der drei Mächte
zu vertreten , die meisten derselben aber haben seinen
Schutz noch nichr einmal angesprochen . ' In der Haupt¬
stadt herrscht tiefe Ruhe.
Die Nachricht von der
Bucha rest , 24 . Dec .
sich
bestätigt
von Braila
des Pascha
Enthauptung
ui -cht , wohl aber , daß er einen strengen Verweis vom
erhielt , weil er vor Kurzem be¬
zu Silistria
Seraskier
waffnete Türken über die Donau gelassen hatte .' Man
steht , daß die Pforte Alles auwendet , um nicht einen
Einmarsch der Russen in die Fürstenthümer zu pxovocireu.
3 . Jan . Die am 30 . Dec . unter Beglei¬
Triest,
tung der k. k. Corvette Karolina , so wie die heute ein¬
Schiffe haben lang¬
zeln von S .myrua angekommenen
wierige Reisen gehabt , und bringen nichts Neues . Die
Durch ein
Unsicherheit wegen der Piraten dauert fort .
am 15 . Dec . verließ und
Schiff , das CoustantiuEpel
gestern hier anlangte , erfahrt man , daß die Schiffe der
zur
.drei verbündeten Machte nicht mehr leicht Firmane
Fahrt nach dem Archipel erhielten und daß mehrere der¬
selben nach dem Arsenal gebracht werden sollten , um
dort ausgcladeu zu werden.
Deutschland.
aus
Den neuesten Briefen
5 . Jan .
Wien,
Odessa vom 26 . Dec . zufolge , war Hr . v . Ribeaupierre
der gestrigen
dort eingetroffen . — Die Veranlassung
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auf unserer Börse waren , wie
günstigen Bewegungen
bereits erwähnt , Gerüchte von einer Note , die Se.
der Nachricht
Mas . der Kaiser Nicolaus nach Eingang
in Coustantiuopel
von dem Bruch der Verhandlungen
des europäi¬
erlassen hat , und worin er zur Erhaltung
der Traktate
auf strenger Beobachtung
schen Friedens
von London vom 6 . Juli 1627 und von Akjerman vom
3 . Mai 1822 bestehen soll. ( Unsere directen Nachrich¬
ten ans Odessa reichen nur bis zum 25 . Dee . und mel¬
damals noch nicht angeden , daß Hr . v . Ribeaupierre
kvmmen war .)
12 . Jan . Die Pariser Zeitungen
Frankfurt,
Die Opposilionsjourvom 9 . enthalten nichts Neues .
nale fahren fort zu entwickeln , warum sie mit dem neuen
nicht zufrieden sein können . Die bisher
Minifterium
in verschiedenen Abbekannt gewordenen Ernennungen
sind alle im Geist der
des Staatsdienstes
thcilungen
abgegangeuen Verwaltung . Darum legt auch der Congeistreichen Frau folgende Worte
einer
stitutionnel
in den Mund : „ Es ist ganz dieselbe Comedie , nur wird
(les
der Hanptacteurs
sie jetzt von den Stellvertretern
doubiures ) gespielt ; diese behalten sich vor , ihre Rollen
wieder zu übernehmen ; der Held aber des Stücks hat
die Scene nur verlassen , um sich in den Souffleurka¬
will
sten zu verstecken. '' — Der Herzog von Bourbon
fundifür die Söhne von Ludwigsrittern
eine Stifturig
der Generaleinnehmer
ren . — Das Syndikat
haben eine lange
Die Mitglieder
wird sich auflösen .
gehabt . —
Roy
mit dem Fiuanzminister
Conferenz
Die Rente stand 102 . 70 . und 68 . 10.
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Frankreich.
sagt : Die
4 .0 . Jan . Der Moniteur
Paris,
neuen Minister sind am 4 . Jan . ernannt worden ; am
5 . haben sie ihren Amtseid geleistet . Heute , am 9 . Jan.
des
hatten sie zum erstenmal die Ehre , in Gegenwart
Dennoch klagt man schon
Königs zu Rath zu gehen .
seit drei Tagen über ihre Langsamkeit , Untbätigkeit und
Unschlüssigkeir , oder giebt vor , sie hätten über die wich¬
Fragen eine Entscheidung gefaßt.
tigsten administrativen
Unpartheiifche Beobachter werden diesen ersten Vorwurf
würdigen , und sich vor übereilten und schon darum un¬
gerechten Urtheilen in so wichtigen Dingen hüten.
des am 5 . Jan.
— Die englische Staatseinnahme
mit der
hat sich in Vergleichung
abgelaufenen Quartals
ablief , mn
des Quartals , das am 5 . Jan . 1827
188,000 Pf . St . vermindert.

beschuldigt das neue
— Der CourierFrancais
Miyisterium , es sage nichts, thue nichts, sei über nichts
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11 . Vorm . Regen

5' " .

fange schon an , diese Art zu
Das Publicum
einig .
nicht zur
regieren , übelzunehmen . „ Wenn der Vorhang
rechten Zeit aufgeht , pflegt das Parterre, , das seine Plätze
theuer bezahlt hat , zu pfeifen !" —
das Organ der reinen Roya¬
— Die Quotidienne,
und Hr . Milisten , meldet , Hr . Hy de de Neuville
chaud seien wieder zu Gnaden ausgenommen . Der erstere kommt in die Reihe der disponibeln Diplomaten
.und bezieht seinen Gehalt selbst für die Zeit , wo er aus
der Liste gestrichen gewesen ; der letztere ist wieder Lecauf
tor des Königs . So bald Hr . v . Chateaubriand
gleiche Weise rehabilitirt wird , sattelt das I . d. Deum.
bats

Italien.
Rom, 28 . Dec . Aus den °Legationen erfährt man,
daß es der dorthin gesandten päpstlichen Commission end¬
lich gelungen ist , die Urheber aller seit einigen Jahren

-r
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iÄ der Rvmagna verübten Verbrechen
und Mvrdthaten,
Empfehlungen
der Unterthanen
jener beiden Machte wa¬
'selbst des ans den Cardinal
Rivärola
unternommenen
ren von den Botschaftern derselben auch ' an die übrigen
Anfalls , zu entdecken , und daß ihnen sammtlich
der
in Cvusiantiuopel
bleibenden
Gesandtschaften
gerichtet
Proceß gemacht wird . Man versichert zugleich , die nun
worden.
bereits zwei Jahre dauernden Untersuchungen chatten eine
so wider alle Erwartung
ausgebreitete
Verzweigung
ifer
Bereits
am 29 . Nov . hatte der französische Bot¬
Verbrecher unter allen Elasten zu erkennen gegeben , daß,
schafter , General Guilleminot,
folgende Note an den
wenn die Gerichte mach Recht und Gerechtigkeit verfah¬
kaiserlichen Jnternuncius
erlassen:
ren wollten , ckeine .Familie
von irgend einer Auszeich¬
„Herr Baron ! Ewr . Ercellenz sind die Umstande
nung existirte , welche nicht mittel - oder unmittelbar
au
bekannt , -derentwegen ich mich in dem Falle befinde , Conihrer öffentlichen Ehre verletzt werden dürfte .
Diese
stantinopel
verlassen zu müssen . In
Abwesenheit der
Rücksichten , so wie die zahllosen Reclamationen
und
königlich französischen Botschaft , ist der Repräsentant
Vorstellungen , welche deßhalb bei der Regierung
einge¬
Sr . k. k. apostol . Majestät berufen , die religiösen In¬
gangen sind , haben , heißt cs , den heil . Vater bestimmt,
teressen in der Levante zu beschützen , und ich finde , daß
nur den eigentlichen groben Verbrechern und Komplott
dieses Verfahren zugleich der bisherigen Observanz in ähnli¬
onstistern ihre gebührenden Strafen
widerfahren zu las¬
chen Fällen , und den Stipulationen
Ihrer Tractate
mit
sen , allen andern aber , besonders solchen , welche keinen
der Pforte gemäß ist. Demzufolge habe ich die Ehre , die
unmittelbaren
Aniheil an den Ergebnissen genommen ha¬
französischen Missionen , und die übrigen religiösen Institute,
ben , zu verzeihen , ja selbst ihre Namen der Kenntuiß
welche
gewöhnlich des französischen Schutzes zu genießen
«des Pubftcums zu entziehen . Mrs diesem Grunde
er¬
pflegen , Ihrer gütigen Vorsorge gleichfalls zu überlassen , und
fährt man auch in Rom über den Gang des Processes
schmeichle mir , daß Sie nicht anstehen werden , meiner
nicht das Geringste ; nur so viel weiß man , daß eine
Bitte zu willfahren . Ich werde für Alles , was Sie die¬
ungemein große Anzahl Arrestationen
aus allen Stün¬
sen Instituten
Nützliches zu erzeigen , die Güte haben
den , und daneben mehrere Gütersequestratiouen
, statt
werden , sehr dankbar sein ; ich zweifle nicht , daß Ihnen
gefunden
haben . 1— Schon seit Jahr
und Tag hatte
dies gelingen wird , und setze das volleste Vertrauen
in
man von neuen carbouarischen Umtrieben im Neapolita¬
Ihre wohlwollenden
-Gesinnungen
für diese Anstalten.
nischen gesprochen ; man wollte sogar wissen , es seien von
Ich bitte Sie ., nn Voraus
die Erkenntlichkeit
meiner
dort Emissarien in ' ö Römische und Toskanische gesandt wor¬
Regierung ., so wie meinen persönlichen Dank dafür anden , deren Arrestatiou die Behörden
über mehrere DeZunehmeu . Unterz . G u i 1l e m i n ob ."
'■ tails dieser Vereinbarungen
aufgeklärt hatte . Die Ver - .
Der Baron v . Dttenfels
ercheilte
am 6 . Dec.
haftnehmung
eines gewissen Cavaliere
Giuseppe
Bastle
folgende Antwort auf obige Note .:
von Luna , welcher hier schon seit mehreren Jahren
als
„Ich
würde mich beeilt haben , die Note , welche
neapolitanischer
Verwiesener
.gelebt hatte , scheint ein
Ew . Epeellenz unterm 29 . v . M . an mich zu richten,
größeres Licht über die Sache verbreitet zu haben . Es
mir die Ehre erzeigt haben , zu beantworten , wenn nicht
ist in diesen Tagen ein außerordentlicher
Courier nach
-eine längere Unpäßlichkeit mich zu meinem größten Leid¬
Reapss gesandt worden , welcher , wie es heißt , dorthin
wesen bisher verhindert haste ., Ihnen .,. Herr Graf , für
geheime Papiere Zu überbringen hat , die die Regierung
den neuen Beweis des Vertrauens
zu danken , den Sie.
' imteressirem
Mir dadurch geben , daß Sie mir -die französischen Mis¬
sionen und die übrigen französischen religiösen Institute'
ft
D s m '6 Hlt ( 1 1 0 R
e i 'ch.
während
der Abwesenheit -der konigi . französischen Bot¬
Co n stä ttt in o p ek , il
Der . Der englische Bot¬
schaft empfehlen . Um Ew . Excellenz . über -den wichtigem
schafter , Hr . Stra
tfor d C au u in g , hatte sich am 5.
Gegenstand Ihres
Gesuches benchigen zu können , habe
rmd der französische Botschafter , 'General Guillemiick) nicht gesäumt , den Reis Effendi davon in Kenntnot, am f . ■t . M. in schriftlichen Noten
an den kai¬ miß zu setzen,, aber mit Bedauern aus der ersten 'Antwort
serlichen Jnternuncius
gewendet , um , -bei ihrer bevorstedieses Ministers ersehen , daß die Beschlüsse des letzten
- henden Abreise aus dieser Hauptstadt , die in dem tür¬
großen Divans nicht gestatten , unter den gegenwärtigen
kischen Reiche zurückbleibendcu Unterthanen
ihrer resper-Umständen , fremden Schutz , weder für die Unterthanen
tiven Regierungen
seiner Sorgfalt
der drei Mächte , noch für die Anstalten , die von den
und seinem Schutze
zu empfehlen . Baron Ottenfels
drei Gesandtschaften
beantwortete diese No¬
abhangen , zuzulaffen .
Weit ent¬
ten am 8 . Der . 'und erlheilte beiden Botschaftern
fernt , mich mit dieser ersten Weigerung
die
zu begmig -'n.
Versicherung , daß er es als eine wesentliche Pflicht sei¬ Habe ich mich gestern noch einmal über diesen Gegenstand
ner Stelle -betrachten werde , sich nöchrgenfalls auf das
an den Reis Effendi gewendet , und meiue Vorstellungen
wirksamste zu Gunsten
der Unterthanen
Mit Bernerkung -en begleitet , welche -geeignet waren , ihn
jener beiden
Staaten , die nach dem Abgänge der Herren Botschafter
Hu bewegen , meiner Bitte zu willfahren .
Der Reis
m der Türkei bleiben würden , -zu verwenden , wobei er
-Effendi Hat mir die -bestimmtesten Versicherungen errheilt,.
nicht bloß eine Pflicht der Menschlichkeit
daß weder dis Ausübung
erfüllen werde,
der christlichen Religion , noch
sondern auch die feste Uebexzeugung hege , dadurch den
ihre Diener , im mindesten gefährdet , daß fämmtliche
-Absichten seiner Regierung , zu - entsprechen .
-Kirchen -u«d •-religiöse..Institute mach Gebühr respEirt
Aehuliche

So
werden sollten, und daß der Divan Willens sei, durch
die That zu zeigen, daß die Unterthanen fremder Mächte
nach der Abreise ihrer Gesandten keineswegs nöthig ha¬
ben, zu auswärtigem Schutze ihre Zuflucht zu nehmen.
Unter diesen Umständen , Herr Botschafter , bleibt mir
nichts übrig,, als Sie zu ersuchen, vollkommen über¬
zeugt zu sein, daß ich ohne Unterlaß alles aufbieten wer¬
de, um die hohe Pforte bei diesen Gesinnungen zu er¬
halten , die meiner Obsorge anvertrauten Missionen und
religiösen Institute gegen jeden Eingriff zu schützen und
solchergestalt, so viel vor: mir abhängt , dem Wunsche
Ewr . Excellenz, der ganz mit den Gesinnungen meines
erlauchten Hofes übereinstimmt ., zu entsprechen. Unterz.'
Ottenfels
."
Bucharest, 24 . Dec. Durch außerordentliche Ge¬
legenheit hat man gestern Nachrichten aus Constautinopel vom 16 . d . M «. erhalten . Au diesem Tage hatte
Hr . i>. Ribeaupierre , fortwährend durch Widrige Winde
an der Ausfahrt aus dem Canal des schwarzen Meeres
gehindert , den Entschluß gefaßt und ausgeführt , den an¬
haltenden Nordwind zu benutzen, und nach den Darda¬
nellen unter Segel zu gehen, aus welchem Wege er sich,,
sammt seiner Familie und dem mit chm eingeschifften
Gesandrschaftöpersouale, nach Triest zu verfügen geson¬
nen ist. Einige russische Gesandtschaftsbeamte sind noch
in Conftantinopel zurückgeblieben. Es ist dem Herrn
Gesandten von Seite der Pforte in Ausführung seines
Vorhabens nicht das mindeste Hinderniß in den Weg
gelegt worden. — Zu der Hauptstadt herrschte vollkom¬
mene Ruhe.
Jassy,
21 . Der . Zwei Officiere vom russischem
Generalstabe trafen gestern früh von Sculiam hier ein,
und selben, nach einem Aufenthalte von einigen Stunden
der dem russischen Obristen de Portas , ihre Reise nach
Bucharest fort . Man ist hier sehr auf den Zweck ihrer
Mission neugierig ; da alle politischen Verbindungen
zwischen 'Rußland und der Pforte abgebrochen sind, so
kann nur ein in Bucharest zu besorgendes Geschäft der
Zweck ihrer Reise dahin sein . Bei dieser 'Gelegenheit
hat man in Erfahrung gebracht : daß die WittgensteiniHche Armee durch 20,000 Manu Infanterie verstärkt
morden ist , und jetzt sin Total von etwa hundert und
acht tausend Mann ans maHt . Die Commun icationen
mit Rußland sind -übrigens sehr erschwert, und mau
wird jetzt nur zufällig von dem . Was daselbst vergeht,
unterrichtet , statt daß sonst die Verbindungen regelmäßig
und häufig warem
Semliu,
1 . Jau . Handelsbnefe aus Odessa vom
21 . Dec. bringen die wohl noch der Bestätigung bedür¬
fende Nächrrcht, daß der Großherr alle Notablen des
Reichs nach Coustantiuopel beschiedeu habe , um sie mit
dem gegenwärtigen Stande der Dinge bekannt ' zu ma¬
chen, und Ihr Gutachten darüber zu hören.
Triest, L . .Jan . Aus Corfu schreibt man unterm
2S . v. M . : Ibrahim Palcha habe alle seine Truppen
aus dem .Innern von Morea zusammen gezogen, und
sich bei Modem und Koron gelagert , um duselbst dieMächsteu. BeWe smres Vattrs abzuwatten «. Rach His¬

sen Berichten wäre nur noch Patras von den Egypticrn
besetzt, und alle andern Plätze aber von denselben verLassen.
Tri e ft , 4 . Jan . Am 28 . Dec. hat sich der Prästdent der griechischen Regierung , Graf Capodistrias , zu
Ancona nach Griechenland eingeschisst. Als er an Bord
der englischen Fregatte war , zog diese die griechische
Flagge aus, und begrüßte ihn mit 21 Kanon enschüssem

Deuts

ch l a n ö»

W r e n , 6. Jan . Nach offizieller Angabe der Bank'
Befanden sich am 51 . Dec. 1827 an Einlösnngs - und
Änticipationsscheiueu noch für 88,072,813 fl. im Umlauf«
M ü n ch en , 8 . Jan . Gestern Abends wurde das
Odeon durch ehren Ball pare eröffnet.
S . M . der'
König begann denselben durch eine Polonaise an der
Seite der Fürstin von Dalberg ; die Königin wählte den
Stallmeister von Freyberg zu ihrem Begleiter .
Dir
'Prinzen des königl. Hauses und alle iibrigen Theilnehmeedes Balls schlossen sich dem Zuge. au , welcher sich vom
Tanzsaale aus durch die denselben-umgebenden Gemächer
zog, sich über die Hauptstiege in den zweiten Stock be¬
gab , sodann über die kleine Stiege in den Saal zurück¬
kehrte.
Mit 58 geschmackvollen Säulen bietet dieser
einen wahrhaft imposanten Anblick' dar , und 9 Lustreözu 36 Armen nebst vielen Wandleuchtern lassen beinahe
in Tageshelle die äußerst elegante, gelungene Structur dieses
dem Vergnügen geweihten Ortes erblicken, der nicht blosals solcher, sondern auch als neues Denkmal des Kunst¬
sinns unsrer Regierung prangt « Eine schöne Huldigung
wurde der Tonkunst , die hier ihren Sitz aufschlug ( esWerden nicht blos Bälle , -sondern auch Couzeete im Odeon
gegeben) durch die in Nischen angebrachten Büsten- -vom
zehn der gefeiertsten Tonsetzep älterer und neuester Zeit-'
hMyzart , Gluck, v. Weber , Rossini, v. Winter , Haydn,Vogler , Cimarosa und Häudel ) dargebracht. Die Herr- '
schäften verließen äußerst vergnügt und zufrieden dem
Saal , in welchem die Fronden des Balles von einer'
glänzenden und fröhlichen Versammlung noch bis zumdsrühen Morgen verlängert wurden . — Der Ban und die'
innere Ausschmückung des Odeon sind unter Leitung-desgeh . Oberbauraths v. Klenze m weniger als gmd Jahreru
vollendet worden«
Leipz i g, 30 . Dec . Die Tiftifer Kaüfleutr hgb-ew-bereits angefangen, bei den GroßhäudleM beträchtlich einzukaufen. Das Gerücht, , daß Z0M0 PregsseÄ cm hie
schlesische Grenze rücken würden , hat man hier nicht ge¬
glaubt , und gewiß dürsten- die '.Folgen des Türke nkrisges'
Mit Rußland für den Csntment des übrigen Europa
-nicht so erheblich sein', als man - fürchtell Sind gleich)
die österreichischen Papiere -im- Course gefallen , so mmisgelt es doch mehr an Verkäufern als) au Käufern iirdiesen Effecten. Die ' Zahl der Weßkaussr ' und Verkar ;-fer dürste , mach- .-den- Oogisbestelkmtzew, geringes als- iW
der letzten Winte -rmesse ausfalleu . Anst -e -Universitädscar-rer haben- starke' Einguartirung «. Mn heimische und Fremde
besuchen-' -die -Vsrlssun.gmi .KxS' Mos ..' Wachsmuch Mer -diK
MMiöM
des ' Mx-sMschm WhMiKumK Mr KrMW.

56
der hiesigen Ein¬
Die gewöhnliche Weihnachtszählnng
wohner ergab , daß hier und in den Vorstädten 39,000 Men¬
schen leben . Es sinken jedoch , wegen vieler neuen be¬
Die
der Wohnungen .
quemeren Bauten , die Miethen
et¬
nahm im laufenden Halbjahr
Zahl der Studirenden
des verstorbenen Hofrath
was ab , und die Professur
unbesetzt . Im ablaufenden
Kruse ist seit einem Jahre
begründeten sich hier keine neue Nahrungsarten.
Jahre
Bei allem Censurzwang vermehrten sich die Pressen und
der Stadtrath , gegen den
Seitdem
die Buchhändler .
Park über , den Sumpf hat trocken legen lassen , ver¬
schwinden die sonst so häufigen Fieber der Nahewohnen¬
den . Ueberhaupt wurde in diesem Jahre die Stadt zu
verschönern fortgefahren . Der Transit von Maaren über
scheint für immer ver¬
Leipzig außer der Meßperiode
schwunden zu sein.
5 . Jan . ( Eingesandt ) In HamNiederelbe,
werden sämmtliche
burgischen und Altonaischen Blättern
in - und ausländische Schäfereibesitzer , welche noch Wolle
vorräthig haben , kürzlich aufgefordert , solches dem Con¬
unter
tra l - O eeono m ie - C o mp to ir in Altona,
und der Beschaffenheit , fördes Vorrathes
Bemerkung
anzuzeigen , indem dieses Comptoir
de rsamst frankirt
einen h ö ch st v o r th e ilh a s t e n und zwar bestän¬
an ein sehr ausgebreitete Geschäfte ma¬
digen Absatz
chendes und die h o ch st m ö g l i ch e n Preise gewährendes
zu veranlassen
auftragsmäßig
Wollhandlungs - Institut
Gelegenheit habe . Da die Wollpreise in deutschen Staa¬
sind , und eine
ten ohnlaugst bedeutend heruntergegangen
und höhere Absatzgelegenheit bekanntlich das
vortheilhafte
zur Vermehrung
wirksamste und erfolgreichste Mittel
der
der Veredlung
und zur Erhöhung
der Production
Wolle ist, so glaubt Referent auf das bezogene , die höchstgewährende Wollhandlungs - Institut
Preise
mvglichsn
von vorgedachtem
und Einrichtung
(über dessen Plan
ertheilt wird)
nähere Auskunft
unentgeldlich
Comptoir
wollproducirende und wollhandelnde
auch das entferntere
Auch wird
machen zu müssen .
aufmerksam
. Publicum
noch bemerkt , daß das Altvnaische Central - Oeconomie seinen Geschäftskreis in Güter - , Geld - und
Comptoir
über
aller Art , bereits
Anstellungs - Angelegenheiten
Deutschlands
Provinzen
und
Staaten
sämmtliche
hat , und daß durch seine vielseitigen Ver¬
ausgedehnt
bindungen und Beziehungen zu den betreffenden Staats¬
Geschäftsführung
seiner
und Privatpersonen
behörden
um so mehr der günstigste Ei folg gesichert wird , da
unentgeldlich wirkende
gemeinnützige , meistens
dieses
und Agenten in den verschiede¬
Correspondenten
Institut
und Provinzen har . — Alle Zeitungs - Renen Staaten
Artikel eine möglichste
dationen wollen gegenwärtigem
ertheilen.
Publicität
Staatspapiere.
fremder
Conrse
7 . Jan . ( am Ende der Börse ) Metalliq.
^ Wien,
S9 7/ig * Bankaktien mit Dividend 1049 . Partial 115 % .
ft. 100 Loose 144 % .
C . P . B er ly , Redakteur . — H . L. Bröäaer

( am Ende der Börse ) 5%
10 . Jan .
Paris,
Renten 103 . 30 . 30% ditto 68 . 60 . Grlebh . 69 % . Neap.
Cert . Falc . 75 . 35.
7 . Jan . 3 % Stocks 84 % .
London,
10 . Jan . Oester . 5 % Metall . 89 % .
Augsburg,
115 % . fl . 100 Loose 145.
Bankaktien 1058 . Partial
Dayr . 4 % Obligat . 94 % . 5 % ditto 102 % . 4 % LM
fl. 10 . 102.
Loose E — M 105 % . unverzinsliche

Bekanntmachungen.
[7 ] Von der königl . bayerischen Akademie der bildenden
erhielt Unterzeichnete Administra¬
Künste in München
tion folgende Aufforderung:
allergnädigsten
„Auf Vorschlag Sr . Maj . unsers
Königs wird die Stadt Nürnberg ein Denkmal für Alam 6.
brecht Dürer errichten und dazu den Grundstein
von Dürers Tode
April 1828 als an der Seknlarfeier
des großen
Dasselbe soll in einem Standbild
legen .
Künstlers , von Rauch in Berlin modellirt und in einer
vaterländischen Anstalt in Erz gegossen, bestehn , und ans
einem der schönsten Plätze Nürnbergs errichtet werden . —
Nach dem Wunsch Sr . königl . Maj . soll jedoch nicht
blos die Stadt Nürnberg , sondern ganz Deutschland zu
vaterländischen Ruhmes
Beiträgen für dieses Monument
eingeladen sem , und Se . Maj . selbst haben bereits eine
dafür unterzeichnet ; daher werden
ansehnliche Summe
Kunstanstalten
es sich auch besonders die sämmtlichen
vater¬
Deutschlands , welchen die Pflege und der Ruhm
ist , angelegen sein lassen,
ländischer Kunst anvertraut
dieß ehrenvolle Unternehmen nach Kräften zu unterstützen ."
Die Unterzeichnete Administration , gerne bereit der
obenstehenden Aufforderung zu entsprechen , bringt hier¬
durch zur öffentlichen Anzeige , daß die Beiträge zu vor¬
stehendem Zwecke in dem Comptoir des Stiftungshauses
angenommen und bescheinigt werden , und sie dieselben
an ihre Bestimmung gelangen lassen wird.
a . M . , den 10 . Jan . 1628.
Frankfurt

Die Administration des Städelschen
Kunstinstituts.
[8 ] Morgen Dienstag den 15 . Jan . wird die vierte
, in der musi¬
abonnirte musikalische Abendunterhaltung
des Unterzeichneten , Friedberger
kalischen Lehranstalt
Straße Lit . C . Nr . 8 . bei Herrn Jtzel im gelben Hirsch,
zu 1 fl. sind in der Musikstatt finden . Einlaßkarten
Handlung bei Herrr A . Fischer und Abends an der Casse
zu haben . Der Anfang ist um 7 Uhr.
eck er , jun.
I . B . Bälden

T h e a l e r - A n z e i g e.
Montag den 14 . Jan . Zum Vortheil der Dem . Berth«
: Die
Carl, königl . preuß . Hostheatersängeriu
Oper in 5 Abth . Julia , Dem . Carl.
Vestalin,

——
,ii i nijwinHM

' sche Buchdruckerei

.

Lir . J . Nr . 148 . großer Kornmartk.

•f* f
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Frankreich.
ant¬
Die Oppositionsjournale
, 11 . Jan .
Paris
worten heute Durch lange Artikel auf den kurzen Vor¬
man klage schon über die neuen
wurf des Moniteurs:
Minister , bevor sie neck Zeit gehabt , irgend Maaßregeln
zu ergreifen . Das I . d. Deba ts sagt : „ Es war leicht,
an Hrn . v. Villele 's Stelle zn treten . Die einzige Ge¬
fahr hätte etwa vom Uebermaaß der öffentlichen Freude
herrühren können . Dafür hat man gesorgt . Was durfte
im Sinn der
erwarten ? Ein Ministerium
die Nation
. Ganz Frankreich hat
neu gewählten Deputirtenkammer
im ersten Augenblick begriffen , daß diesem Bedürfniß
nicht gegnügt worden ." An diese allgemeine Bemerkungen
werden nun die einzelnen Ausstellungen . gegen - die neuen
Minister geknüpft : sie besagen im Wesentlichen nur , was
schon früher behauptet worden , nemlich , daß es densel¬
ben an Talent fehle und daß sie meist unter Villele ' s
mitund Schritten
Herrschaft zu allen seinen Planen
heute offen zu , der
gesteht
gewirkt . — Die Gazette
Haß gegen den Er - Präsidenten des Conseils sei ( obschon
ungerechterweise ) so groß gewesen , daß die Royalisten
ihn nicht mehr hätten unterstützen wollen . Das neue
gegen sich,
nicht
habe diese Erbitterung
Ministerium
darum sei auch nicht zu bezweifeln , daß nun die Spal¬
aufhören werde und
tung unter den Königlichgesinnten
130
von
Minorität
sie gemeinsam die liberale
in der Kammer zu bekämpfen sich rü¬
Mitgliedern
ist dabei so ängstlich,
sten . — Die Sprache der Gazette
schon wieder vor der Thüre.
als wäre die Revolution
Au¬
haben
und Franchet
— Die Hrn . Delavau
dienz bei dem König gehabt . — Hr . v . Varenne,
von . der französischen Mission zu Constantinopel , ist in
Paris angekommen . Er war beuge , wie sich Graf Guillem 'mvt eiuschiffte . —
de Neufchateau,
—- Hr . Francois
der Akademie , ist am 9 . Jan . gestorben.

Mitglied

s m a n i s ch § s

Reich.

25 . Dec . Unser Gouverneur hatte durch
Odessa,
Estaffctte Depeschen von dem russischen Botschafter zu
er seine
vom 5 . d . erhalten , worin
Constantinopel
nahe Ankunft zu Odessa ankündigte . Auch wurden die
nachConfür besagtenBotschafter
letzten von Petersburg
stautinopel expedirten Depeschen von dem russischen Geschon hier¬
zu Ducharest
neralconsul Hr . v. Minziaky
her gesandt , da derselbe glaubte , daß sie ihn nicht mehr
weiß nun
treffen würden . Niemand
in Constantinopel
aber , wohin diese Depeschen geschickt werden sollen , da
man so eben vernimmt , daß sich Hr . v . Ribeauprerre
wegen , nach
mit seiner Familie , der strengen Jahreszeit
dem weißen Meere (dem Archipel ) gewendet hat . Mitt¬
lerweile finden in den hiesigen Gegenden viele Truppen¬
bewegungen stalt , und es werden scheinbar Anstalten zur
Vorgestern gingen
des Feldzuges gemacht .
Eröffnung
mehrere Kriegsschiffe nach der Donau , mit Pontons zum
Passiren dieses Flusses ab.
re st, 25 . Dec . Man erschöpft sich hier in
Bucha
über Hrn . v. Ribeaupierre ' s veränderte
Mnthmaaßungen
Reiserichtung noch dem Archipel , weil er früher dem hie¬
zugeschickt hatte,
Anweisung
sigen russischen Eonsulate
alle Depeschen für ihn nach Odessa zu instradiren , wo
auch Alles zu seiner -Aufnahme vorbereitet war . Einige
glauben , er habe nicht wegen ungünstigen Windes , son¬
dern aus politischen Gründen , seinen Entschluß geändert.
ist die
aus Bessarabien
Nach den letzten Nachrichten
Wittgenstein ' sche Armee seit sechs Wochen mit 20,000
Mann verstärkt worden , und en Echelons ausgestellt , in
solcher Nähe , daß entweder ein baldiges Vorrücken oder
erfolgen muß , weil bei der jetzigen Jah¬
eineDislocirung
der Ver¬
dieser Art, hinsichtlich
reszeit eine Stellung
verbunden ist.
pflegung , mit zu großem Kostenaufwande
Hier glaubt man aber an kein Vorrücken , da die Türken
dasselbe a-uf keine Weise prvvoziren.

Deutschland.
V erl in , 10. Jan . Die l St a a t s z e it ung
enthält Nachstehendes: Um jeden Zweifel darüber zu
beseitigen, in welchem Sinne und in welchem Maaße
Preußen, während der gegenwärtig eingestellten Unterhand¬
lung zu Constantinopel, zur Erreichung des in dem am
6. Juli v. I . zu London abgeschlossenen Vertrage aus¬
gestellten Zweckes mitzuwirken versucht hat , sind wir
ermächtiget worden, zur Lösung derselben die nachstehende
Uebersetzung einer von dem königl. Gesandten zu Con¬
stantinopel dem ersten Gesandtschaftsdollmetscher unter
dem 17. Aug. v. I . Behufs einer dem Reis Effendi
zu machenden Erklärung ertheilten Instruction mit dem
Beifügen zur Kennmiß unserer Leser zu bringen, daß
der gedachte Gesandte die Schritte und Anträge der Ge¬
sandtschaften der durch oberwähnten Vertrag verbunde¬
nen Machte, bis zum Schlüsse der Unterhandlung, ganz
in dem Sinne jener Instruction und mit eben so be¬
harrlichem als unbedingtem Eifer unterstützt hat.
Uebersetzung einer dem Dollmetscher der königl. preu¬
ßischen Gesandtschaft zu Constantinopel unter
dem 17. Aug. 1827 ertheilten Instruction.
Sie werden sich- morgen Vormittag zu Sr . Excellenz
dem Reis Effendi verfügen, und ihm von meiner Seite
folgende vertrauliche Mittheilung machen:
Zn einem Memoire, welches der hohen Pforte am
12. März d. I . zu der Zeit, als die Repräsentanten
von Frankreich, Großbritannien und Rußland dem Di¬
van das Protokoll vom 4. April 1826 so eben mitgetheilt hatten, übergeben worden ist, habe ich mit Freimüthigkeit nnd ohne den mindesten Rückhalt alle Be¬
trachtungen auseinandergesetzt
, welche die Regierung Sr.
Hoheit bestimmen sollten, die ihr zur Pacification Grie¬
chenlands dargebotenen Mittel anzunehmen; ich habe
ihr diese Mittel als die einzige Möglichkeit dargestellt,
die Krisis zu vermeiden, welche ihre Freunde ihr zu er¬
sparen wünschten und deren Folgen zuletzt außer aller
Berechnung liegen konnten; nachdem ich endlich alle
Argumente erschöpft hatte, welche für die Annahme der
von den alliirten Cabinetten gemachten Vorschläge
strit¬
ten, habe ich Sr . Exc- dem Reis Effendi meine innige
ftleberzeugung nicht verhehlt, daß selbst eine völlige Wei¬
gerung Seitens des Divans nichts in den Bestimmun¬
gen des von den Machten Unterzeichneten Protokolls an¬
dern würde, und daß am Ende eine gebieterische Nvthwendigkeit Europa die Verbindlichkeit auflegen könnte,
den Knoten zu zerhauen, welchen zu lösen
Freundschaft
und Wohlwollen bisher vergeblich versucht hatten.
Statt diese heilsamen Rathschlage, welche der Pforte
von allen ihren wahren Freunden zu gleicher Zeit
zugingen,
zu benutzen, hat der Divan , feine eigenen Hülssmittek
sich übertreibend, es vorgezogen
, den Rarh der Freund¬
schaft zurückzuweisen
; er har weder die Wünsche, noch
die Besorgnisse
, noch die wirklichen Bedürfnisse berücksich¬
tigt , welche ihm bezeichnet worden sind, und indem er

einer langen Folge von durch schonende Rücksichten be*
stimmten Handlungen eine Reihe von Weigerungen ent¬
gegensetzte
, hat er drei große Machte gezwungen, die
Wege zu suchen
, um für die Erhaltung der Ruhe Europa's durch andere Mittel zu sorgen.

So folgte auf das Protokoll vom 4. April v. I,
der Vertrag vom 6. Juli d. I . und so werden neue
Weigerungen und neue Ereignisse wiederum neue Combi»
Nationen, neue Bestimmungen und neue Maaßregeln herbeiführen, bis die Pforte zu der innigen Ueberzeugung
gelaugt, daß die Pacification Griechenlands, welche für
Europa durchaus nothwendkg ist, es in höherem
für das ottomanische Reich insbesondere ist. SoMaaße
wird
endlich die Pforte, indem sie dabei verharret, die gerech¬
ten und versöhnenden Vorschläge von sich zu
weisen, welche
die drei Höfe ihr bisher gemacht haben, letztere zwingen,
fortan nur' ihr Interesse, ihre Macht und ihre Würde zu
berücksichtigen
; sodann wird die Sache eine andere
dung nehmen, Bedingungen werden an die StelleWen¬
der
Vorschläge
, Nothwendigkeiten an die der Rücksichten tre¬
ten, und die Gewalt wird einen Widerstand besiegen,
welchen zu überwinden, die Freundschaft und die Ver¬
nunft umsonst versucht habeu.
Wie diese Zukunft düster und beunruhigend ist, so
ist sie auch nahe und unvermeidlich, wenn die Pforte
darauf besteht, den Rath zu verschmähen
, welchen ihre
wahren Freunde ihr zum letztenmal ertheilen.
Es ist gleichwohl noch Zeit, die drohenden Gefahren
abzuleiten, welche die wiederholten Weigerungen, den von
Tag zu Tag immer dringenderen Nothwendigkeiten nach¬
zugeben, für das ottomanische Reich herbeigeführt haben.
Doch die Zeit drängt, die Ereignisse schreiten fort ,
und
es würde nicht das erste Mal sein, daß die Schnelligkeit,
womit sie sich folgen, Combinationen geschaffen hätte,
welche die aufrichtigste Politik der Cabiuette weder vor¬
aussehen, noch aufhalten könnte. Möge daher der Di¬
van die Vorschläge annehmcn, welche die
der Höfe von Frankreich, GroßbritannienRepräsentanten
u'nd Rußland
ihm durch ihre gestrige gemeinschaftliche Rote gemacht
haben; möge er die hülfreiche Hand, die seine Freunde
ihm reichen, ergreifen; möge er ihren Eröffnungen mit
Vertrauen entgegen kommen, und sich endlich überzeugen,
daß das einzige Mittel , feine Rechte, seine Interessen
und seine Würde gegen jeden Eingriff zu bewahren, da¬
rin besteht, daß er mit Wohlwollen und Herzlichkeit Vor¬
schlägen Gehör gebe, welche keinen andern Zweck haben,
als einem Zustand der Dinge ein Ende zu machen, der
hinfort mit dem wahren Interesse der Pforte , der Si¬
cherheit des Handels und der vollkommenen Ruhe von
Europa unverträglich ist.
Sr . Excellenz dem Reis Effendi ist nicht unbekannt,
daß Preussen den zu London am 6. Juli d. I . geschlos¬
senen Tractat nicht unterzeichnet hat. Dieser
Umstand
selbst muß Demselben eine neue Bürgschaft der
Unpnrtheilichkeft und Uneigennützigkeir des Rathes fein, wel¬
chen Ihm , nach dem ausdrücklichen Befehle des
Königs^
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Urrsers Allergnädigsten
Herrn , in diesem wichtigen Falle
zu ertheilen , ich mir zur Pflicht rechne .
Preussen hat
seine Gesinnungen gegen den Divan nicht
geändert , und
wird sie nicht ändern , aber es will , was seine
'Murten
wollen : es will das Ziel , das Frankreich ,
Großbrittaunien und Rußland sich gesteckt haben , indem
sie suchen,
den innern und äußern Frieden des
ottomanischen Reichs
zu sichern , einem beklagenswerthen
Blutvergießen
Ein¬
halt zu rhun , eine christliche Bevölkerung vor
ihrer Ver¬
nichtung zu bewahren , und die Elemente von
Verwir¬
rung und Zwietracht zu entfernen , welche nur
zu lange
schon die Ruhe Europa ' s bedrohen.
Ich ersuche daher zum letzten Male das
türkische
Ministerium , sich nicht länger über die gegenseitigen
Stel¬
lungen zu täuschen . Es muß jetzt die Wünsche
der drei
Mächte , welche den Tractat
unterzeichnet haben , kennen;
es kann ihm nicht unbekannt
sein , daß diese Mächte
alle nvthigen Mittel besitzen , um diese
Wünsche zu ver¬
wirklichen ; und es muß ebenfalls einsehen ,
welche Zu¬
kunft die Pforte sich bereitet , wenn sie
hartnäckig dabei
beharrt , die Warnungen , die Rathschläge , ja
selbst die
Bitten ihrer Freunde zurückzustoßen.
Sie haben eine beglaubigte Abschrift dieser
Instruc¬
tion Sr . Excellenz dem Reis Effendi
einzuhändigen.
Wien,
7 . Jan . Die Circularnote
des Grafen von
Neffekrode in Betreff der abgebrochenen
Unterhandlungen
zu Constantinopel , welche mit dem letzten
Courier hier
eintraf , und worin der russische Hof neuerdings
auf un¬
bedingter Festhaltung der Convention
vom 6 . Juli be¬
steht , erhält in unferm Publicum die
Friedenshoffnungen,
und die Ansicht , daß die Russen den Pruth
nicht passiren werden . — Graf Caraman wird
erwartet.
Wien,
10 . Jan . ( pr . Estaffette ) Metalliq . 89 % .
Bankaktien ohne Divid . 1030.
Carls
ruhe, 12 . Jan . Am Sonntag
den 30.
Dec . ging in der Frühe zwischen 8 und 9 Uhr
das Trans¬
portschiff , genannt der Kleinftgler , das wöchentlich
von
Ludwigshafen nach Constanz fährt , in der Höhe von
Sipp¬
lingen am Boden fee zu Grunde .
Einer
der beiden
Schiffleute ertrank dabei , der andere rettete sich auf
ein
Paar
Brettern .
Von den geladenen Maaren
( welche
jedoch sämmtlich versichert sind ) ging der
größte Theil
zu Grunde.
Frankfurt,
Metall . 89 % .

14 . Jan .
( Courft Abends
Bankactien
ult . 1265 . Partial

fl. 100 Loose 145% .
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6 Uhr)
115 % .
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Vor einem brittifchen Gerichtshoft
ward vor Kur¬
zem eine Frau , Namens Wittenbach , zum
Tode verurtheilt , weil ' sie ihren bösen Manu , der sie ohne
Unterlaß
mißhandelte , vergiftet hatte .
Der Oberrichter
las ihr
das Todesurtheil vor , und kündigte ihr zugleich
au , daß sie
am nächsten Montage gehängt werden würde .
Eben als
mm die darüber in- Ohnmacht gefallene Unglückliche hiuauettagen wollte ^ sagte der Gerichcsschreiber
dem Präsi¬

-

denten einige Worte ins Ohr , worauf man die
Verurtheilte wieder hereinführte . Sie nahm
schwankend ihren
Platz wieder ein . Der Gerichtsschreiber sagte
nun , daß
man einen höchst wichtigen
Umstand übersehen habe.
Jetzt glimmte in dem Gemüthe
der Unglücklichen ein
Hoffnungsstrahl
auf , und sie hoffte Begnadigung . Allein
statt dieser verkündete der Richter , daß , in
Betracht der
Schwere
des Verbrechens , die Verurtheilte
nach ihrer
Hinrichtung
den Wundärzten
überlassen werden solle, um
fezirt zu werden.
— Die Neujahrsdult
( Messe ) in München war diesmal
nicht von so vielen Kaufleuten besucht wie vordem
und zählte
58 Buden weniger . Die neuen eleganten
Buden oder
Dultstände scheinen den Handelsleuten
darum nicht sehr
zu gefallen , weil sie weniger Raum als die
alten haben.
Würden
übrigens
— sagt der Landbote
—
alle
Stände ( NB , Dultstände ) nach der neuen Facon
gemacht,
so betragt schon der Vorschlag dafür 40,000
fl.
Merkwürdiger
Criminalfall.
Im
Süden
der Stadt
Cadix befindet
sich ein Quartier
Santa
Maria
genannt . Der äußerste Theil desselben besteht
aus mehreren Straßen , die zwar dazu
gehören , aber den
gemeinschaftlichen Namen la Mirandilla
führen . Es ist
der Schlupfwinkel
lüderlicher Weibsbilder , und der Zu¬
fluchtsort entlaufener
Matrosen , mit einem Worte dis
Niederlage aller Taugenichtse
und schlechten Leute . Am
27 . März (des nun verflossenen Jahres )
ging der Tam¬
bourmajor
des 54 . französischen Regimentes , das zur
Garnison von Cadrx gehört , durch dieses Quartier
, um.
sich nach der Caferne zu begeben , die nicht
weit davon
liegt . Pepe ( Joseph ) Arevalv , El Feo ( der
Häßliche)
genannt , saß mit einem Mädchen , Feliciana ,
vor ihrer
Hausthür . Feliciana sagte zu Arevalv : „ Ich wette ,
daß
Du den langen und blonden Irre so(
nennt man unter
dem Döbel die Franzosen ) nicht tödtest ." —
„ Laß dir
Thorheiten
und compromittire
mich md )t" antwortete
Arevalv . „ Cacbara ( Geschwätz ) , das ist alles ,
was ihr
habt , ihr andern Gaditanos
( Bewohner von Cadi .r , die
daselbst geboren sind) ; aber ihr seid zu nichts
fähig " erwiederte Feliciana . Da springt Arevalv auf und
ruft:
„Du wirst die Ursache sein , daß ich bald
mit meinen
Beineu Complimente
machen werde dem Matadero ge¬
genüber ( das Schlachthaus
von Cadix , vor welchem dis
Hinrichtungen vollzogen werden ) ; aber ich will Dir
bewei¬
sen, daß ein Gadirauo nichts fürchtet ; "' und
somit läuft er
dem Tambourmajor
nach , der seines Weges ruhig fortgeht.
Ihm
zuruftnd : Verteidige
Dich , französischer Lump l
schlitzt er ihm im nemlichen Moment mit einem
langen Mes¬
ser den Leib auf , läßt ihn auf dem Boden
liegen und nimmt
die Flucht . Man verfolgt ihn alfobald , ergreift
ihn und führe
ihn ins Gefängniß . Eine große Menge Zeugen
Wetteifer«
auSznfagen , was sie gesehen und gehört haben , und
im
Folge dessen wurde Feliciana San Pelays auch
verhaftet.
Der Leichnakn des unglücklichen Ermordete «
Wurde auf
den Königspiatz gebracht , wo das
französische Hospitast
ist -, man erkannte ^ bei der ärztlichen
Untersuchung , daß

—
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die Gedärme durchschnitten waren, und der Tod . die.
Folge davon sein mußte; durch den Blutverlust war er
außerdem noch beschleunigt worden. -Die französische
Behörde bemächtigte sich zuerst der zwei Schuldigen, aber
dem Vertrage gemäß wurden sie der spanischen Autoritär,

übergeben. Arevalo und Feliciana erklärten, daß sie
von dem Tambourmajor gereiht worden wären; Fett- ,
ciaua habe in Folge dessen zu Arevalo gesagt, daß, weil
er sie begleite, er auch ihr angethanene.Beleidigungen,
nicht dulden dürfe; darauf habe Arevalo den Tambour
herausgefordert. der seinen Säbel gezogen, aber das
Unglück gehabt hätte, zu unterliegen. Aber alle Aus¬
sagen der beugen des Verbrechens straften diese zwei- ,
fache Erklärung Lügen. Don Joachim de la Fuscalera,
, Auditeur (Oidor) der Andieuza von Sevilla , Criminalrichter Sr . caiholischen Mai . uno Eorregidor von Cadix,
bewiest bei der Untersuchung dieser Sache die .größte
Tätigkeit . Er befahl dem Notar , Aon Manuel Ur. menata, der für die criminellen Angelegenheiten die
Woche hatte , alle Umstände und nöthigen Äctenstücke zu
> . sammeln, um die Procedur zn schließen, und nachdem
er alles geprüft , sprach e§ folgende Sentenz aus : Ich
- verurtheile und muß verurtheilen Joseph Arevalo zur Tostrafe wegen des niedrigen Mordes, den er meuchlerisch
.
vdes
an der Person drs Tambour-Majors vom 54. Regiment
- . ^ der Verbündeten des Königs, meines Herrn , begangen;
$ .^ ich verurttzeile überdies Fettcianfl San Pelayo, der Hin¬
richtung beizuwohnen und für ihr übriges Leben im bucht¬
hause von Sevilla eingekerkert zu werden, beide aber
, die Untersuchungökosten zn bezahlen. Cadix,
solidarisch
den -23. April 1827. Acten und Spruch wurden nun
der Audienza von Sevilla vorgelegt,, um geprüft und
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katificirt zu werden/ und .dieses Tribunal genehmigte,
nach allen nöthigen Förmlichkeiten, das vom Eorregidor
von Cadix ausgesprochene Unheil. Am 7. Juni wurde
. Der VerurtheUte starb durch die Ga rote
es vollzogen
) denn seit
(d. h. er' wurde an einem. Pfahl erdrosselt
der Bekanntmachung der Constitution im Jahr 18t2
wird zu Cadix der Galgen zu keiner Hinrichtung mehr
gebraucht. Arevalo ging- mit dem kältesten Blute- und
mit bewundernswürdiger Entschlossenheit Zum Tode. Ans
dem. Wege vom Gefängniß bis zn dem Orte der Hin¬
richtung/ der.übrigens sehr kurz war , rief er mehrmals
aus : „Meine lieben Landsleute, ich gehe auf das Schaf¬
fst , um den Franzosen ein Vergnügen zu machen!"
Während der Henker ihm die Beine an den Pfahl band,
drehte er sich nach ihm um und sagte: „Gevatter ! ich
habe nie Kniebänder getragen; schnürt mir die Beine
nicht zu fest."
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L h e a t c r - A n z e r g e.
Heute Dienstag den 15. Jan . : Das Gestandniß,
Lstsp. in 1 Act . Hierauf: Die Verwandtschaf¬
ten, Lsisp. in 5 Acten.
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F r a n k r e r Ä.
Paris
, 12 . Jan . Die Rente ist unter dem neuen
'Ministerium
in anhaltendem Steigen . Die 5 pCt .,
welche Hoffnung haben , unter Roy 's Finanzverwaltung
gerechten Arnheil an dem Schuldeurilgungofouds zu er¬
langen , sind auf 103 . L5 gegangen ; die 5pCt . auf 69.
5 . — Die englischen CousolÄ standen am 9. Jan.
— Gegen Lord Mandeville,
der als Secretar Lord
William
Bentinks
mit nach Ostindien gehen sollte,
wird eine sonderbare Einwendung gemacht-: er ist eich
Proselytenmacher,
will die Hindous zum Christen-.
thum bekehren, und hak eine große Kahl religiöser Tractäte bereit, die er in Bengalen auszutheileu gedenkt. Da¬
von will aber die ostindische Compagnie nichts wissen,
und so ist es gekommen , daß Lord Beniink noch nicht
abgesegelt ist. — Hr . Gordon,
bisher englischer Ge¬
sandter zu Rio Janeiro , kommt als Botschafter nach
Madrid.
— ^Die Hrn » Andiffret
und Rainnevitts
sind zu Vtaatsrathen ernannt . Für die Grafen V ilUU und Co rbiere als
,
welche Pairs
geworden,
werden zwei neue Dexutirte zu Rennes und Villeftanche
gewählt»
— Die Gazette
gieöt heute zu verstehen, daß sie
nicht so wie bisher für ministeriell
passiven wolle,
meint aber, sie werde künftig wohl die Nolle der Times,
spielen können, insofern sie, als unabhängig,
mög¬
licherweise im Interesse der Minister sich aussprechen
dürfte . Wer die Times kennt , weiß im Voraus , daß
sie sich mit der Zusammenstellung schwerlich gefchmeis
chelt fühlen wird«
— Kn London war am 9. das Gerücht Verbreitet,
drei Minister , worunter Huskisson
und Herries,
hätten ihre Dimission verlangt . Es war neuerdrngs die
Rede davon , daß Lord Holland
ins
Eabchier komMen werde.

-

-

- 1828
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~~ Die Cvxtes
von Portugal
sind durch Des
cret vom 28 . Dec . auf den 2. Ja «. ly den Pallast
von Ajuda einberufen worden.
— Die Gazet t e, bescheiden rmd fast höflich ges^
worden, feit Hr . v. Villele nicht mehr regiert, giebt heute'
statt ihrer früher« Rubrik : Lügen des Tages, eine
andere ; Geruch te der I o u rn al e. Sie betreffen
'meist das neue Ministerium , dessen Glieder angeblich
wenig Lust bezeigen, die Gefahren der nahen Session
der Kammern zu bestehen^

O s m a n i f ch e s

Re

i ch.

C o n sta n t i n o p e l , 12 . Dec. Folgendes ist eine
wörtliche Uebersetzung der Instruction , welche die Dol¬
metscher von Frankreich, England und Rußland zu ihre;
Nachachtung bei der großen RathsmrsammlMg gm 2«
Dec. erhalten haben. „ Sie werden sich unverzüglich zrr
dem Reis Essendi begeben , und folgende Botschaft ausrichten : Den Mittheilungen Sr . EzccllenZ zufolge will
Ve . Hoheit den Griechen , aus Rücksicht für die drck
verbündeten Höfe , den Tribut der Capirulation erlassen^
dessen Zahlung- seit dem Anfang der Unruhen rückständig
ist, so wie auch die Summen , die füx die Kriegs koste!?
verwendet worden, sind» Auch will Se , Hoheit von der
Forderung dieser (Kapitulation und aller andern Auflagen
«in ganzes Jahr laug von der Unterzeichnung der Unters
werfungsacte der Insurgenten an, abstehen. Diese Ver¬
fügungen sind allerdings ein Beweis von Gnade , Barms
Herzigkeit uyd Großmuth ; aber sie sind weit entfernt,
die Absichten der drei verbündeten Höfe und den Zweck
ihrer Vorschläge zu erfüllen. Wir haben Sr .. Ercellenz,,
dem Reis Essendi, erklärt , daß wir durch ausdrücklich?
und amtliche Befehle unserer Höfe beauftragt sind, de?
hohen Pforte die Amnestie und die Vermittlung porzu?
schlagen, und daß die Befehle keine Aenderung zulassen«
Obschon die Weigerung des Beitritts der ottomanischeu
Regierung zu den . beiden oben erwähnten Vorschlägen
4Ms autorisirk hätte, unser« Botschaftssitz zu verlasseUj sö
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haben wir doch aus Rücksicht , und in der Hoffnung , die
hohe Pforte möchte sich vielleicht noch den wohlrhätigen
Forderungen
der drei verbündeten Mächte fügen , und
auf diese Art , so viel von ihr abhängt , die traurige Norhwendigkeit vermeiden , zum Aeußersten zu schreiten , uns
veranlaßt
gesehen , unsere Abreise noch zu verschieben.
Inzwischen beruht die weitere Verlängerung
unseres hie¬
sigen Aufenthalts
von dem Beitritt des Divans
zu fol¬
genden drei Bedingungen .
1 . Daß die diplomatischen
Verhältnisse zwischen den drei Gesandtschaften
und der
hohen Pforte völlig wieder hergestellt werden . 2 . Daß
die Befehle , den Waffenstillstand zu Lande und zur See
' betreffend , in kürzester Frist an die ottomanischen Behör¬
den ausgefertigt werden . 3 . Daß man uns amtlich be¬
nachrichtige , daß , wenn die Griechen auf eine gebührende
Art ihre Bitten vorlegen , ihnen Prärogative , die unfern
frühem Vorstellungen und dem zwischen den drei Mach¬
ten geschlossenen Vertrage gemäß sind , zugestanden wer¬
den sollen . Da Se . Excellenz der Reis Effendi erklärt
hat , daß die hohe Pforte unfern Vorschlägen nicht beiA treten
kann , so sahen wir uns genöthigt , unsere Reisefermans zu verlangen , mit der Bemerkung , daß diese
Weigerung
des Beitritts
zu den Beschlüssen der drei
~ 'ie* Hofe
überdies ziemlich klar ein völliges Vergessen der
feen Serviern
und den Einwohnern
der beiden Fürsten'' ^
khümer zugestandenen Prärogativen
andeuten möchte . Ob
. ' wir schon für den Augenblick glauben , nicht nöthig zu
haben , auf der Erhaltung der Reisefermans
zu bestehen,
* V
so schmeicheln wir uns doch mit der Hoffnung , der Di¬
van werde die Rücksichten nicht aus den Augen seyen,
die man überall den Repräsentanten
befreundeter Höfe
schuldig ist, und wenigstens einen Commissär bezeichnen,
der den Auftrag hätte , die Fahrzeuge , auf denen wjr
uns mit den zu unfern Gesandtschaften
gehörenden Per¬
sonen einschiffen werden , zu begleiten , um jedes Hiuderuiß,
das sich unserer weirern Reise entgegen stellen könnte,
zu beseitigen -/ Da übrigens der niederländische Botschaf¬
ter auf unser Gesuch sich geneigt erklärt hat , denjenigen
unsrer Landsleute , welche in dieser Hauptstadt
bleiben
- >
wollen , seinen Schutz zu bewilligen , so hoffen wir gleich¬
falls , daß die hohe Pforte ihre Einwilligung
geben wird,
daß gedachter Botschafter diesen Auftrag übernehme . "
Constantinope
l , 17 . Dec . Der russische Bot¬
schafter ist gestern nach den Dardanellen
abgefegelt , da
-er fortwährende Nordwind ihn hinderte , in das schwarze
Meer
einzulaufen , und die Pforte
ihm die nölhigeu
Fermans verweigerte , um seine Reise zu Lande zu ma¬
chen . Man glaubt , daß Hr . v. Ribeanpierre
sich nun
Über Corfu , Triest und Wien nach Petersburg
begeben
werde , wenigstens soll er hier den Auftrag zurnckgeiassen
haben , alle für ihn einlaufendeu Depeschen unverzüglich
nach Wien zu befördern .
Bevor die russische Gesandt¬
schaft ihr Hotel verließ , wurden die kaiserlichen Wappen
davon heruntergenommen . Dieses Verfahren , das weder
"von dem Hrn . v . Dtroganoff , als er seiner Zeit Constantinvpel verließ , noch von dem englischen und fran¬

zösischen Botschafter
bei ihrer Abreise befolgt wurde,
machte hier Sensation , und soll sogar Veranlassung
zu
einer Anfrage von Seite der Pforte bei einem befreun¬
deten Gesandten gegeben haben .
Man behauptet allge¬
mein , daß die Pforte unter den gegenwärtigen
Umstan¬
den sich gemüßigt fühle , mit den drei verbündeten Mäch¬
ten auf directem Wege in Unterhandlung
zu treten , und
daß sie ihre wohlmeinenden Gesinnungen zur Aufrechthal»
tung des Friedens , die bei den drei Repräsentanten
keinen
Eingang gefunden hatten , zu London , Paris und Peters¬
burg geltend machen wolle . Bet der Abreise der Bot¬
schafter von Constantinopel
ist an alle Eonsuln der ver¬
mittelnden Mächte , welche in den Fürstenthümern
residiren , der Befehl ergangen , ihre Consulatögeschäfte nach
wie vor zu verwalten , und ihre Posten nur dann zu
verlassen , wenn türkische Truppen die Donau überschrei¬
ten sollten.
Bucha re st , 25 . Dec . Hr . v Minciaky
hat - vor
der Abreise des Hrn . v. Ribeaupierre
nach den Darda¬
nellen von demselben eine vom 16 . Dec . datirte Depe¬
sche erhalten , nach welcher er wie bisher seine Functio¬
nen fortsetzen soll.
Die französischen und englischen
Consnlate hatten schon früher ähnliche Weisungen erhal¬
ten .
Die von der russischen Ambassade in Constarmnopel zurückgebliebenen Individuen
schickten sich an , nach
Odessa abzureisen . Es lagen drei Schisse dazu bereit.
In Corrstantiuopel wollte man am 17 . wissen , daß di«
Pforte im Begriff stehe, neuerdings
die Vermittelung
Oesterreichs
anzurufen , welche Nachricht
hier um so,
mehr Glauben findet , als die Ueberzeuguug immer mehr
überhand nimmt , daß die Pforte selbst sich ganz außer
Stande
fühlt , einen Krieg gegen die drei Macht«
ausznhalten.
Livorno,
31 . Dec . Vor einigen Tagen ist die eng¬
lische Corvette Wolf zu Ancona eingelaufen , um den
Grafen Eapodistrias abzuholen ; sie erwartete nur günstigen
Wind , um wieder unter Segel zu gehn . Da sie Corfu
schon am 17 . Dec . verließ , so bringt sie wenig Neues;
man erwartete indessen zu Ancona täglich das Dampfpakechoot mit Briefen , wo es sich dann entscheiden wird,
ob das überall verbreitete Gerücht von der Uebergabe
von Parras gegründet ist.
Die russischen Kriegsschiffe
sind von Malta nach dem Archipel unter Segel
gegan¬
gen , nachdem sie dort hinlängliches
Material
zu ihrer
Ausbesserung gefunden , und also die vorgehabte Fahrt
nach Toulon anfgegeben hatten . Ibrahim
Pascha steht
fortwährend bei Modon , wo es zwischen seinen Egyptiern und den Albanesern , welche ihren rückständigen
Sold forderten , zu blutigen Auftritten gekommen sein soll.
In der Einleitung
des Hauptberichts , den Graf
Heyden
von der Schlacht beiNavann
nach Petelsburg
eingesandt hat — und der erst am 21 . Dec . daselbst eintraf , da der aus dem Hafen von Navarin
damit abgpfertigte Courier , Staatsrath
Kätakazy , gegen 14 Tage durch
widrige Winde im adriatischen Meere aufgehalten worden
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twb im Hafen von Otranto Quarantaine
halten mußte
wird von dem Waffenstillstand
» , den
Ibrahim
Pascha vor derselben eingegangen war und bis zum Em¬
pfange der Befehle feiner Regierung
zu halten verspro¬
chen hatte , erwähnt , daß die verbündeten
Admirale zn
Gunsten dieses Versprechens nicht allein die Blokade von
Navarin
aufgehalten , sondern sogar übernommen
hat¬
ten , der griechischen Marine
das Landungsunterneh¬
men , welches sie auf der Küste Albaniens vorgehabt , zn
verbieten.
Folgendes ist das Schreiben
der drei Admirale an
Ibrahim
Pascha vor der Schlacht:
„Am Bord
des Linienschiffes Sr . Großbr . Maj.
Asia, den 17 . Der . 1827 . '
„ Hoheit ! Durch sehr bestimmte . Nachrichten , die von
allen Seiten an uns gelangen , erfahren wir , daß zahl¬
reiche Abtheilungen Ihres Heeres in mehreren Richtun¬
gen den westlichen Theil Morea 's durchstreifen , Baume,
Reben und alle Gewächse verheeren , vernichten , verbren¬
nen , ausreißen , und kurz , beeilt sind, aus diesem Lande
eine wahre Wüste zu machen . Wir vernehmen überdem,
daß eine Expedition
wider die Districre von Maina zu¬
bereitet ist und schon Truppen
in jener Richtung vvrrücken .
Alle diese äußerst gewaltthätigen
Handlungen
gehen so zir sagen unter unfern Augen und zum Trotze
des Waffenstillstandes
vor , den Ew . Hoheit bei Ihrem
Ehrenworte getreulich bis zur Rückkehr Ihrer
Couriere
zrr halten
sich verpflichtet
haben , eines Waffenstill¬
standes , in Betracht
dessen Ihnen
das Wiedereiulausen
in Navarin mit Ihrer Flotte am 25 . Sept . zugestanden
wurde . Die Unterzeichneten
sehen sich schmerzlich genöthigt , Ihnen heute zu erklären , daß ein solches Beneh¬
men Ihrerseits , eine so befremdende Verletzung Ihres
Versprechens , Sie außer dem Völkerrechte und außer den
zwischen ihren Höfen und der ottomanischen Pforte be¬
stehenden Traktaten
stellen . Noch mehr : die Unterzeichne¬
ten betrachten die Verheerungen , welche gerade in diesem
Augenblicke auf Ihren
Befehl verübt werden , als un¬
mittelbar dem Interesse Ihres Souverains
entgegen , der
wegen dieser Verheerungen
die bedeutenden
Vortheile
verlieren könnte , die der Londner Tractat ihm in Bezie¬
hung auf Griechenland
zusichert . Die Unterzeichneten
verlangen von Ewr . Hoheit eine kategorische und schleu¬
nige Antwort auf diese Anzeigen und überlassen es Ihnen,
die unmittelbaren
Folgen einer Weigerung
oder einer
Ausflucht
vorauszusehen . "
( Unterschriften
der drei
Admirale . )
Es ist bekannt , daß , als dieses Schreiben nach Na¬
varin hineingesandt wurde , die Officiere des Pascha dem
Parlamentär
erklärten , daß ihr Befehlshaber
abwesend
sei , daß sie den Ort seines Aufenthalts
und wann er
zurückkommen würde , nicht wüßten und es nicht überneh¬
men könnten , ihm den Brief der Admirale zu überwa¬
chen . Diese so befremdende , als insolente Erwiederung,
heißt es in dem Hauptberichte
des Admiral v . Heyden,
bewiest noch mehr , daß der Weg der Ueberredung , und

selbst Drohungen fortan vergeblich würden und daß ohne
nachdrückliche und schleunige Maaßregel der Tractat
London , anstatt die Wünsche der Menschheit und die
sichten der Mächte , die ihn unterzeichnet , zu erfüllen ,
Kampf , den man aufhalten wollte , nur noch roher
zerstörender machen müßte.

eine
von
Ab¬
den
und

America.
Washington,
5 . Dec . Gestern , beim Beginnen
der ersten Session des 20sten Eongreffes der Vereinten
Staaten,
wurde beiden Häusern folgende Botschaft des
Präsidenten mitgetheilt:
Mitbürger
vom Senat
und vom Repräsentanten¬
hause ! Ein Jahr
hat beinahe seinen Umlauf vollendet,
seit die Repräsentanten
des Volkes und der Staaten
dieser Union zuletzt an diesem Orte versammelt
waren,
um die gemeinsamen
wichtigen
Angelegenheiten
ihrer
Constituenten mit einander zu überlegen und zu besorgen.
In diesem Zeitraum
hat das nie schlummernde Auge
einer weisen und milden Vorsehung
mit Obhut und
Sorge
über das Wohlergehen
unsers geliebten Landes
fortgefahren . Der Segen der Gesundheit hat im Allge¬
meinen fortwährend durch das Land hin geherrscht ; der
Segen des Friedens mit unfern Brüdern vom Menschen¬
geschlechte ist ohne Unterbrechung genossen worden ; innere
Ruhe hat unsere Mitbürger
beim vollen Genüsse aller
ihrer Rechte und in der freien Ausübung
aller ihrer
Kräfte erhalten , um dem Antriebe ihrer Natur
und der
Erfüllung ihrer Pflicht in der Verbesserung ihres Zustandes folgen zu können . Die Erzeugnisse des Bodens , die
Austausche des Handels , die belebenden Arbeiten
des
menschlichen Fleißes haben sich vereinigt , unfern Becher
mit einem so großen und freigebigen Antheil von Genuß
zu füllen , wie ihn wohl nur jemals die Gnade des Him¬
mels dem unvollkommenen Zustande des Menschen auf
der Erde gewährt hat ; und da die reinste menschliche
Glückseligkeit darin besteht , sie mit Anderen theilen zn
können , so ist es eine nicht geringe Vergrößerung unseres
Natioualglückes
in dieser Zeit , daß Friede und Gedeihen
in einem selten so erlebten Grade über den ganzen be¬
wohnbaren
Erdball
vorwalten , nnd , obwohl noch mit
schmerzlichen Ausnahmen , einen Vorschmack jener ver¬
heißenen gesegneten Zeit geben , wo der Löwe bei dem
Lamme ruhen wird nnd Kriege nicht mehr sein wer»
den .
Die Quelle » zu bewahren , zu verbessern , zn
verewigen und die Ströme
in ihre wirksamsten Bah¬
nen zu leiten , die zn dem allgemeinen
Heile bei¬
tragen , ist der Zweck , zu welchem die Regierung
eungesetzt worden .
Gegenstände
von inniger
Wichtig¬
keit für das Wohl
der Union stellen sich beständig
dar , und fordern die Aufmerksamkeit
der Bundesgefetzgebung ; und fordern sie mit gehäuftem Interesse bei der
ersten Versammlung
beider Häuser nach ihrer periodi¬
schen Erneuerung . Gegenstände von Zeit zu Zeit ihkn
Erwägung
vorzulegen , die aufs innigste den Vortheil
der Nation berühren und zn deren Anordnung
der ge-
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fetzgebende Wille allein befugt ist , ist eine von der
In der Armee , besonders bei den Staabsofficieren , ha¬
Verfassung vorgeschriebne Pflicht, , zu deren Erfüllung
ben viele Promotionen statt gefunden. Die .im Laufe
die erste Zusammenkunft des neuen Congresses eine be¬ des vorigen Jahres erschienene
Verordnung über die Resonders geeignete Zeit ist , und die jetzt zu erfüllen mein
krutirung war gewissermaaßen eine Probe oder Einlei¬
Vorsatz ist. (Fortsetzung folgt)
tung , und mau erwartet gegenwärtig, sin neues EonftripN e u y o r k,, 11 . Dec. 2lus Brasilien schreibt man : Der
kions- und Rekrutirungssystem .
.
Seeminister hatte den Kammern im Namen des Kai¬
F r a n kfu r t , 15 . Jan . Aus R n t w er p « n v. 10.
sers, dessen hohe Gutheißung ihrer Biederkeit und patrio¬
Jan . schreibt man: Im
Lauf voriger Woche sind bei
tischen Entschlossenheit, zur Fortsetzung Des Krieges mit
uns 15,500 - Ballen Caffee aus Batavia angekommen,
Buenos - Aires bis aufs äußerste , kundgemach.' ; worauf
worunter 0000 Ballen für Rotterdam bestimmt warem
die Abgeordneten sofort die benöthigten Bewilligungen be¬
— ( Course Abends 6 Uhr) Metall . 89 % , Bankschlossen.
Nach einem Schreiben aus Porto Cabello- actien ult .
1265 . Partial 115 ^^ , ß . 100 Loose li 5%,
hätten alle Spanier die Weisung erhalten , den Ort in
Darmst . Loose —.
15 Tagen bei Todesstrafe zu verlassen, was i?h Publi¬
cum starke Aufregung veranlaßt hatte und glaubte man,
daß einige würden bleiben dürfen . — Unsre letzten Nach¬
c/r Ju Bezug auf den in Nr, 14 gegebenen eingerichten aus Columbien ( Cartagena ?) gehen bis zum 4.
fandten Artikel von der Niederelbe
ist der Redaction
Nov ., wo alles ruhig, allein bei dem in so mancher Hin¬ ein Schreiben
zugekommen, dessen Inhalt sie obschon
sicht unentschiedenen Zustande, stockend war .
Bolivar
nicht wörtlich doch der Sache nach ebenfalls bekannt zu
war sehr mit Zubereitungen zum Großen Convent be¬ machen bereit ist , so
bald sich ihr der Wahrst ei tsschäftigt.
freund,
dem sie es verdankt, etwas näher zu bezeich¬
Deutschland.
nen so gefällig fein will. Bis dahin gnüge die Erklärung,
Wien, 7 . Jan . Von Bucharest ist Nachricht eindaß der Zusatz „ei n g e sa n d t" den- gedachten Artikel —
getrvssen,.. daß Hr . v. Ribeauvierre am 16 . Dec. Conda er ein mercantiles Verhälmiß berührt — ganz irr
üantiuopel verlassen, und den Weg nach den jonischen die Reihe gewöhnlicher Anzeigen
und Empfehlun¬
' Inseln genommen hat, da der herrschende Nordwind es
gen raugirt , bei welchen bekanntlich die Superlative
ihm unmöglich machte, den Bosphorus zu pasurnr . —
nicht gespart werden.
Es heißt hier allgemein , der Fürst Aloys Lichtenstem,
commandirender General in Mahren , werde in dieser
4l h e a t e r - A n z e i q e.
Eigenschaft nach Peterwardein versetzt werden. Der Prinz
Mittwoch den 16 . Jan .
Der Fürst
über Alte,
Philipp von Hessen- Homburg , der als Commandirender
Lustsp. in 5 Abtstl. Hieraus : Der Nachtwäch¬
nach Gallizien versetzt ist, wird am 13 . hier erwartet.
ter, Posse in 1 Act.
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Frankreich.

Paris
, 13 . Jan . Bis heute ist keine Aenderung
im Ministerium
eingetreten .
Inzwischen
scheint alles
darauf hin zu deuten , daß - es damit nicht lange mehr
anstehen kann . Nach dem C on sti tu tio nn e l werden
nur die Hrn . Portalis
und Roy am Ruder bleiben,
die andern Minister
aber ( Ferronays , Ehabrol , Fraissinous , Martignac , de Cauv und St . Cricq ) , als Trüm¬
mer der Villeleschen Omnipotenz
— die sich zuletzt so
unmächtig auswies , als der Vslkswille sich in den Wah¬
len Luft machte — von der Scene
verschwinden . —
Die Gazette
giebt
heute einen Artikel , der die Ver¬
legenheit der Royalisten nur zu deutlich an den Tag legt.
Es wird zugegeben , daß 140 Mitglieder der Deputirtenkammer der linken
Seite
(
dem
Liberalismus , d. h . der
vollen Preßfreiheit und den Repräsentativformen
im Sinne
der englischen Verfassung !) angehören . Das Centrum
soll

100 Mitglieder zählen, worunter 40 mit der äußersten
Rechten , d. h . mit der Contreopposition , stimmen . Dann
bleiben 160 Mitglieder
für die eigentliche Rechte , d. h.
für die Ex -Villelesche Parthei . Diese aber werden —
nach der Gazette — nicht blindlings
mit den neuen
Ministern
votiren , wie sie es mit Villele gethan ; sie
haben schon zu Decazes
Zeiten bewiesen , daß sie auch
zu opponiren
verstehen . Diese Reste der unsindbaren
Kammer
(etzambre
introuvabie ) von 1815
werden die wahren
royaliftischen
Doctrinen
vertreten . — So weit die Gazette
(
versteht
sich mit
vielem Phrasengetratsch !) . — Das I . d. Debats
sieht kein Heil , außer
in einer
Coali t io u , de¬
ren Chefs Chateaubriand
undRoyer
Collard
sein
würden . ( Armes Frankreich , das den Faden im Laby¬
rinth aus den Händen der Journalisten
erwartet
oder
annimmt !)
-7- Baron Cuvier
hat
im Ministerium
des In¬
nern die Besorgung aller die nicht -catholischen Culte be¬
treffenden Angelegenheiten zugewiesen erhalten.

, 17. Januar

1828

G r o ß b r i t t a n n i e n.
London,
10 . Jan . Es ist eine vollständige R ev o lut i on (Umwälzung
) im Ministerium
eingetreten,de¬
ren erste Folge war , daß — die Staatsfonds
gestiegen sind.
Consols notirten heute 85/2 - — Man versichert , Lord
Go der ich sei aus dem Ministerium
getreten und der
Herzog v . Wellington
sei Premierminister
geworden.
Hr . Peel war bei dem Herzog v. Wellington
auf sei¬
nem Landsitz und kam eiligst zurück . — Der Mor¬
gen h e r 0 l d hat folgende M i n i st e r l i st e. Erster Lord
der Schatzkammer : Graf Grey;
Canzler
der Schatz¬
kammer : Hr . Peel;
innres
Departement : Lewis;
äußeres : Charles
Stuart,
oder Marquis Wellesley; Colonien : Bathurst;
Großmeister
der Artillerie:
Wellington;
Präsident der Handelscontrolle : Grant;
Präsident des Conseils : Shaftesbury;
Lord
Canz¬
ler : Ly n dh urst - Copley;
Siegelbewahrer
: Lon¬
don d e r r y.
— Die Times
verrathen
die schwere Verwickelung
der englischen Staatsangelegenheiten
in folgendem - denk¬
würdigen Artikel:
In diesem Augenblick ist es etwas Furchtbares
vom Ministerium
zu sprechen . Diese Frage Wechsels von
Moment
zu Moment . Was geschehen ist , kann nicht
ungeschehen gemacht werden , aber es dürfte so viel Aenderung erleiden , daß es scheinen mag , nie da gewesen
zu sein . Wellington
und Lyndhurst
waren gestern
zu Windsor . G oder ich war am Tag vorherda . Die
Verwandten
Goderichs , die ihm eine Zeit lang zugeredet
hatten , zu bleiben , haben zuletzt eingesehen , daß er zu
schwach ist, und haben ihm gerathen , sich zurückzuziehen.
Er mußte sich um so mehr beeilen , diesem guten Rath
zu folgen , als sich im Cabinet Zwiespalt gezeigt hatte.
Huskisson
urd Herries
sind
uneinig ; der erste,
Haupt
der Ministeriellen
im Unterhaus , wollte Lord
Althorp zum Präsident
des Finanzcomites
vorschlagen;
Herries
war dagegen . Lord Goderich begab sich zum
König und meldete ihm : im Cabinet herrsche Unfriede^

—

tii < Ministerium
fei factifd ) aufgelößt . Se . Ma ; , ob schon
sehr krank ( am Podagra ), hörte das Lamento - an und ent¬
ließ Lord Goderich mit den Worten : „ Da Hr . H >.7kissou
feine Entlassung fordert , besteht keine Verwaltung
mehr ! '
Huskisson und Herries sind zerfallen , weil ersterer einen
Finanz - und Sparplan
entworfen
hatte , den letzterer
nicht grit heißen wollte .
Hrn . Herries
hatte man
nie ins Eäbinet lassen sollen . Nur Canning
konnte
ihn im Zaum halten . Er ist es, dem das Ministerium
sein Zerfallen zuschreiben darf . Kurz , das Ministerium
Eoderich hat aufgehört , zu fein . Lord Lyudhurst ( ein
Tory ) und der Herzog v. Wellington ( ein Ultra - Tory)
Herathen sich nun über eine neue Zusammensetzung . Die
Trümmer
des Eauningschen
Ministeriums
werden sich
zu den Whigs schlagen . Der König verlangt Welling¬
tons Rath ; dieser hat sich, bevor er leine Meinung aus¬
spreche, Bedenkzeit erbeten«

Osmanisches

Reich.

C o n st a n t in o p el , 16 . Dec . Nachdem man ans
Odessa erfahren , daß der dortige Hafen mit Treibeis bedeckt,
und dadurch schon ein Schiff verunglückt sei , entschloß
sich Hr . v . Ribeaupierre , des langen Harrens
müde,
^ seinen beiden Collegen , die sich vierzehn Tage in Vourla
mnfhalten wollten , in das weiße Meer zu folgen , und
-- fetzte dieses Vorhaben ohne Hinderniß
ins Werk .
Hr.
v . Franchini , sein erster Dollmerscher , und das Canzkeipersonal , warten noch auf günstigen Wind , um nach
Odessa unter Segel zu gehn .
Nach Hrn . v . Ribeaupierre 's Abreise ließ Hr . v . Franchini das russische Wap¬
pen von den Hotels in Pera und Bujukdere
abnehmen,
was um so mehr Aufsehen erregte , als die englischen
- und französischen Botschafter die Wappen an ihren Ho¬
tels gelassen hatten . Es herrscht hier die vollkommenste
Ruhe/trotz
der
großen Rüstungen , die aber durch die
friedliche Parthei der Großen des Reichs und im Divan
etwas paralysirt zu werden scheinen . Der Sultan
selbst
Mietet Alles aus , um , Jedermann seine Energie einzusiößeu.

^Schweden.
Stockholm,
4 , Jan . Die Berathschlagungen
des
Staatsraihs
über die neue Organisation
des Administra¬
tionswesens waren in Folge des Ablebens des Freiherrn
Wirsen auf einige Zeit unterbrochen ; allein sie sollen
unverzüglich wieder beginnen , und man hofft bestimmt,
die Justiz streng von der Admiuistration
geschieden zu
Lehen. Die übrigen Fragen dürsten bis zur Versamm¬
lung der Reichsstände ausgrsetzt bleiben . — Auf dem
norwegischen Storthing , der nächsten Sommer gewiß zu¬
sammenberufen
werden soll, werben mehrere höchst inter¬
essante Fragen , wie wegen Erweiterung
des Conscriptiousgesetzes , wegen Verbesserung des Gesetzes über die
-Wahlen der Storthingsmitglieder
, und eine Veränderung
der Zollgesetze zur Sprache kommen . Die Frage wegen
Einführung
des Adels soll jedoch/diesmal , wie es heißt,

O«berührt bleiben.
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Washington,
5 . Dec . Botschaft
des Prüft,
deuten Fortsetzung
(
) . Unsere Freundschaftsverhältnisse
mit den andern Nationen der Erde , in politischer und
Handels - Hinsicht sind unbeeinträchtigt
erhalten und die
Gelegenheiten zu ihrer Verbesserung mit angelegentlicher
und uunachläßlicher Aufmerksamkeit benutzt worden ." Eine
Unterhandlung
über Gegenstände von hohem und zartem
Interesse
mit der Regierung Großbrittannieus
ist mit
Ausgleichung einiger der betreffenden Gegenstände unter
zufriedenstellenden Bedingungen , und Aussetzung andrer
zu künftiger Verhandlung
und Uebereinkunfr , beendigt
worden .
Die Zwecke der in 'St . Petersburg
am 12.
Juli 1822 unter Vermittlung
des verstorbenen Kaisers
Alexander abgeschlossenen Uebereinkunfr , sind durch eine
nachfolgende , in London am 15 . Nov . 1826 abgeschlossen«
Uebereinkunft in Erfüllung gebracht worden , deren Ratistcationen daselbst am 6 . Febr . d. I . ausgewechselt wur¬
den .
Abschrift der zur Kundmachung dieser Ueberein«
kunst am . 19 . März
d. I . ergangenen
Proklamation
wirb hiebei dem Congresse mltgetheilt . Die darin stipulirte Summe von 1,204,960 Dollars zur Zahlung an dl«
Reclamanten
von Entschädigung , gemäß dem ersten Ar¬
tikel des Ghenter Tractates , ist richtig eingegangen und
die gemäß der Eongreßacte vom 2 . Marz d. I . zur
Vertheiluug
der Entschädigung an die zu deren Empfange
berechtigten Personen
errichtete Commission
halt ihre
Sitzungen
und nahet der Vollendung
ihrer 'Arbeiten.
Die «übliche Abmachung eines der schmerzlichsten Collisionögegenstaude
zwischen den Vereinten
Staaten
und
Großbrittaunien
giebt nicht allein Anlaß , uns selbst Glück
zu wünschen , sondern hat auch die glücklichste Wirkung
in Beförderung einer freundschaftlichen Stimmung
und
Besänftigung
von Bitterkeiten
bei andern Discussionsgegenstaudeu gehabt ; darf auch nicht beiseitgestellt wer¬
den , ohne den Zoll einer offnen und herzlichen Anerkem
nung der Großherzigkeit abzutragen , womit eine ehren¬
volle Nation , durch Gutmachung ihres eignen Unrechtes,
einen rühmlicheren
Sieg davongetragen
hat, als
ihn
Blutfelder bringen können.
Die Uebereinkünfte
vom 5 . Juli
1815 und 20.
Oct . 1818 werden nach den darin gesetzten Fristen am
20 . Oct . 1828 ablaufen . Sie hatten den directen Han¬
delsverkehr zwischen den V . St . und Großbritannien
unter
Bedingungen
der vollkommensten Gegenseitigkeit
geordnet ; und bewirkten
eine einstweilige
Aussetzung
der gegenseitigen Rechte und 'Ansprüche auf Gebiet im
Westen der felsigten Gebirge .
Es sind diese Anord¬
nungen aus unbestimmte Zeit hinaus nach Ablauf gedach¬
ter Uebereinkünfte fortbestimmt worden und bleibt jedem
Theile frei , sie zu beendigen , indem er dem andern zwölf
Monate
vorher Anzeige davon macht .
Das GrnndPrincip alles Handelsverkehrs
zwischen Nationen
ist de»
wechselse
itige
Bortheil
beider
Theile;
es ist
der Lebensgeist des Verkehrs selbst und es läßt sich mit
'der menschlichen Natur
nicht vereinigen , so wenig als
Mit dm ursprünglichen Gesetzen der Mensch engesellschasr.
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daß irgend ein Handelsgewerbe
mit Willen lange fortge¬
führt würde , wo alle Vortheile auf der einen und alle
Lasten auf der andern Seite sind .
Handelstractaten
haben sich durch Erfahrung
erwiesen , als zu den beför¬
derlichsten Werkzeugen zu Frieden und Eintracht zwischen
Nationen gehörig , deren Vortheile , ausschließlich nur an
der einen oder andern Seite wahrgenommen , durch Con¬
en : ren ; in häufige Collifionen kommen .
Bei Entwerfung solcher Tractalen
ist es die Pflicht jedes TheileS,
nicht bloS mit unnachgebender Beharrlichkeit
auf das zu
dringen , was feinem eignen Vortheile
angemessen ist,
sondern auch in demjenigen etwas nachzulassen , was dem
Vortheile des andern paßt .
Um dieses zu erfüllen , ist
im Allgemeinen wenig mehr erforderlich , als einfache
Befolgung der Regel der Gegenseitigkeit,
und fän¬
den die Staatsmänner
einer Nation es auch möglich,
durch Wendungen und List von der Schwäche oder Un¬
wissenheit einer andern einen sie übervortheilenden Tractat zu erlangen , würde doch ein solcher Vertrag sich eher
als Brandfackel zum Kriege , denn als Friedensband
be¬
weisen .
Unsere Uebereinkünfte mit Großbritannien
sind
auf den Grundsätzen der Gegenseitigkeit begründet . Der
Handelsverkehr
zwischen beiden Ländern ist an Gewicht
und Umfang größer , als zwischen irgend andern zwei
Nationen
des Erdballs .
Er ist für alle Zwecke des
Nutzens und Voriheiles eben so kostbar , und nach aller
Wahrscheinlichkeit
bei weitem ausgedehnter , als wenn
beide Partheien
noch Theile derselben Nation ausmachen
würdm .
Tractalen
zwischen solchen Staaten , welche
den Friedensverkehr
zwischen ihnen , und Angelegenheiten
von so hoher Wichtigkeit für beide ordnen , die durch eine
lange Erfahrung wechselseitig vortheilhaft
befunden wor¬
den , sollten nicht leichthin vernichtet werden , oder unfortgesetzt bleiben .
Zwei Uebereinkünfte
zur Beibehaltung
der erwähnten in ihrer Kraft , sind zwischen den Bevoll¬
mächtigten beider Regierungen
am letzten 6 . August ab¬
geschlossen worden und werden dem Senate unverzüglich
zum Behuf der Ausübung seiner verfassungsmäßigen
Befugniß in Hinsicht ihrer vorgelegt werden.
In Vollziehung
der Friedens - Tractaten vom Nov.
1782 und Sept . 1785 , zwischen den Vereinigten Staa¬
ten und Großbritannien
, welche unfern Unabhängigkeits¬
krieg beendigten , ward eine Gränzlinie
als Gebretsbezeichnung zwischen beiden Ländern gezogen , die sich fast über
20 Breiten - Grade erstreckte und über Meere , Seen und
Gebirge hinzog , die damals sehr unvollkommen erforscht
und der geographischen Kenntniß
des Zeitalters
kaum
eröffnet waren .
Im Fortschritte der Entdeckungen und
Niederlassungen von beiden Theilen seit jener Zeit , sind
mehrere Fragen über die Gränze zwischen den gegenseiti¬
gen Gebieten entstanden , deren Ausgleichung
ausneh¬
mend schwer gesunden worden . Am Schluffe des letzten
Krieges mit Großbritannien
drängten
sich vier dieser
Fragen zur Erwägung
der Unterhändler
des Ghenter
Tractats
auf , jedoch ohne die Mittel , eine definitive
Abmachung
derselben
abzuschließen .
Sie wurden an
drei abgesonderte Commissionen verwiesen , bestehend aus

je zwei Commissarken , deren einer von jedem Therle am»
gestellt war , um die gegenseitigen Ansprüche zu prüfen
und zu entscheiden . Für den Fall , da die Commissarien
nicht einig werden könnten , war festgesetzt, daß sie an
ihre Regierungen
Berichte
erstatten und die Berichte
schließlich zur Entscheidung eines Souveräns , der beiden
gemeinsam
befreundet wäre , gebracht werden sollten»
Von diesen Commissionen haben bereits zwei ihre .Sitzun¬
gen und Untersuchungen , die eine durch völliae , die andre
durch theilweise Uebereinkunft
beendigt . Die Commis«
farmt über den fünften Artikel des Ghenter TractatS
haben sich am Schluffe nicht einigen können und ihr«
widersprechenden Berichte an ihre Regierungen erstattet;
allein es ist aus diesen Berichten große Schwierigkeit
für die Aufstellung der durch den Schiedsrichter
zn lö¬
senden Frage hervorgegangen . Diese Absicht ist jedoch
durch eine vierte Uebereinkunft bewirkt worden , die am
29 . Sept . d. Z . in London ven den Bevollmächtigten
beider Regierungen abgeschlossen worden . Sie wird mit
den andern dem Senate zur Erwägung vorgelegt werden.
Während diese Fragen obschwebten , haben sich Falle
von widerstreitenden
Prätentionen
und gefährlichem Character auf dem streitigen Gebiete selbst zwischen beiden
Nationen ereignet . Durch gemeinsames
Einoerständniß
zwischen den Regierungen
war bewirkt , daß keine Aus¬
übung ausschließlicher Jurisdiction
durch den einen oder
den andern Theil , so lange die Unterhandlung
obschwebte,
den Stand der definitiv abzumachenden Rechtsfrage
än¬
dern solle . Eine solche Collision hatte jedoch durch Er¬
eignisse statt gefunden , deren Beschaffenheit nicht ausge¬
mittelt worden ist. Eine Mittheilring
von dem Gover¬
nor des Staates
Maine
mit begleitenden Dokumenten
und ein Briefwechsel zwischen dem Staatssecretär
und
dem Minister
Großbrittanniens
über diese Sache wer¬
den jetzt vorgelegt .
Es sind Maaßregeln
getroffen , um
den thatsächlichen Bestand genauer auszumitteln , durch
Verwendung
eines speciellen Agenten zum Besuche der
Stelle , wo die angeführten
Verletzungen sich zugetragen
haben , und das Ergebniß dieser Untersuchungen
wird,
wann eingegangen , dem Congresse übergeben werden . ( F . f. )

Deutschland.
Wien,
9 . Jan . Hr - v. Degrange , erster Dol¬
metscher der französischen Ambassade zu Constantinopel,
ist von dort über Bucharest hier eingetroffen .
Er hatte
Constantinopel
am 14 . Dec . verlassen , und wurde auf
seiner Reise überall mit größter Auszeichnung behandelt.
— In dem Vortrag , welchen Hr . von Steiner,
als
Gouverneur - Stellvertreter
der österreichischen National¬
bank , am 7 . Jan . im Bankausschuß hielt , heißt es : „ So
wie in den früheren zehn Jahren schritt das österreichi¬
sche Bank -Institut
auch in dem nun abgelaufenen Jahre,
mit unermüdetem Streben
auf der ihm vorgezeichneten
Bahn vor , und bemühte sich , die wichtigen Zwecke und
hohen Absichten seines allergnädigsten
Gründers
immer
mehr und mehr zu verwirklichen . Seit seinem Bestehen
beförderte es steigernd den allgemeinen Verkehr ^ bot
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einen mächtigen Stutzpunkt
für das öffentliche Vertrauen
dar — trug wesentlich zur Ordnung
des inländischen
Geldumlaufes
bei — und wirkte , so viel es in seinen
Kräften lag , zur Befestigung des großen Haushaltes
des
Staates , mit , indem es hierdurch einerseits seinen statu¬
tenmäßigen Begründungszwecken entsprach , andererseits die
Vortheile der Aktiengesellschaft zu vermehren bemüht war.
Se . k. k. Majestät , unser allergnädigster Kaiser , geruh¬
ten diese Anstalt — das Werk Höchstihrer landesväterlichen
Weisheit — fortwährend mit Ihrem allerhöchsten Schutze
zu beglücken ; und so verdanken wir die überraschenden
Fortschritte derselben nur Ihm , dessen erhabener Name
in der Brust jedes Oesterreichers dankbar wiederhallt . An
den Stufen
des allerhöchsten Thrones wollen wir daher
die Gesinnungen der tiefsten Verehrung , und der innig¬
sten Dankbarkeit , so wie früher , auch dermal wieder ausfprechen , und um die Fortdauer der allerhöchsten Huld
unterthäüigst
bitten ." — Hierauf
folgte die Darstellung
der Bankgeschäfte im Jahr
1827 . Das EscompteGesch äft, welches
am 31 . .Dec . 1826 in 1009 Stück
Effecten , einen Werth von 24,902,052
fl. darstellte , er¬
hob sich im Laufe des Jahres
1827 auf 7937 Stücke
Effecten im Betrage
von 111,878,386
fl., und weiset
nach den stattgefundenen
C' iucassiruugen mit letztem De¬
zember 1827 noch 753 Stücke Effecten , im Werrhe von
18,285,476
fl. aus . — Das Leihgeschäft
stellte mit
31 . Dec . 1826 au Pfändern ' 20,738,059
fl . dar ; wofür
9 .951,200
fl. geliehen waren .
Im Laufe des Jahres
1827 kamen 17,490,095
fl. an Pfändern , gegen einen
Vorschuß von 10,074,900
fl . hinzu , und mit letztem
Dec . 1827 , verblieben nach den eingetretenen Auslösun¬
gen in der Verwahrung
des Institutes
an Pfändern
15,920,313 -' fl. zurück ; worauf
die ausstehendeu Vor¬
schüsse 7,566,500
fl . betragen haben . — Die Papier¬
geld - Einlösung,
welche sich mit letztem Dec . 1826
auf 340,044,800 fl. erhob , vermehrte sich im Jahre 1827
rrm 21,595,225
fl. , und stellt sich daher mit letztem
Dec . 1827 mit 361,640,025
fl. dar . — Die sä m m tlichen
Eafsestände
bestanden
am letzten Dec . 1826
m 42 .445,215
fl. Im
Jahr
1827 wurden empfangen
411,313,899
fl.
Die Einnahme
erhob sich daher auf
453,759,114fl
. Die . Ausgaben stiegen auf 406,072,095 fl.
daher ' mit letztem Dec . 1827 in sämmtlichen Bank¬
eassen 47,687,019
fl. verblieben , und sich ein Gesammtverkehr im Jahre 1827 von 817,385,994
fl. answeiset.
.— Die Erträgnisse
der
Bank
beliefen sich auf
3,591,400
fl., welches vertheilt auf 50,621 Actien 70 st.
56 4/ä kr. pr . Actie macht . An Dividenden
wurden be¬
zahlt : im ersten Semester 32 fl. und nun im zweiten
36 fl. ; also 68 fl. pr . Actie .
Der Rest des Ertrags,
ein Capital von 149,172 fl. kommt zum Reserve¬
fonds,
der
dadurch auf 3,029,378
Gulden steigt und
woran jede Actie 59 fl. 50 kr. Theil hat.
— Der Oester . Beobachter
sagt : Inden
Ti¬
mes vom 24 . Dec . wird dem kaiserlichen Jnternuncius
der Vorwurf
gemacht , daß er , als ein treuer Diener
„der hinterlistigen Politik seines Hofes ^" alle seine Kräfte

aufgeboten habe , um die Abreise der Gesandten der drei ver¬
bündeten Höfe von Constantinopel
zu hintertreiben ; ein
Geschäft , wobei ihm , wie der Journalist
zu wissen glaubt,
der französische Botschafter , in Gefolge eines dringenden
Befehls seiner Regierung , ,, Himmel und Erde für die¬
sen Zweck zn bewegen, " beigestanden hätte . Unsere Leser
werden sich erinnern , daß vor wenig Wochen derselbe
kaiserliche Minister , gegen welchen dieser Vorwurf
ge¬
richtet ist im Courier
beschuldiget
ward , die Pforte
durch mehrere Jahre , ja unter der Hand auch noch in
der letzten Zeit , zum hartnäckigen Widerstande
gegen
alle Anträge
in Betreff der Pacificatrou Griechenlands
aufgewiegelt zu haben . Daß zwischen beiden Anklagen
ein unauflößlrch
scheinender Widerspruch
obwaltet , ist
gewiß . Wie die Journalisten , von welchen sie ausgespro¬
chen werden , sich darüber , einer gegen den andern , und
Beide gegen das Publicum
zu verantworten
gedenken,
müssen wir ihnen selbst überlassen . Wir haben kürzlich,
durch eine Reihe von Thatsacheu , welche die giftigste
Kritik nicht zu entkräften
vermag , die Grundlosigkeit
und Nichtigkeit der Anklage des Couriers
dargethau.
Was die gegenwärtige
( der Times)
betrifft , so sind
wir bereit , ohne von . den hämischen Seitenblicken
und
gehässigen Absichten des Schreibers
weitere Kunde zu
nehmen , sie für vollkommen gegründet zu erklären . Wenn
es ein Verbrechen war , mit rastloser Anstrengung
an
der Aufrechthaltung
des Friedens
zu arbeiten , die
ersten Ausbrüche
der Erbitterung , welche eine Catastrophe , wie die von Navarin , nothwendig
erwe¬
cken mußte , zu besänftigen , und die Stimme
der Mä¬
ßigung für Leben und Eigenthum
einer großen Anzahl
schuldloser Christen zu erheben — so hat der Jntermnrcius sich dieses Verbrechens in vollem Maaße
schuldig
gemacht , und den Zorn der liberalen Staatsmänner
, die
in den Times
das
Wort führen , reichlich verdient.
Und wenn , wie wir allen Grund haben zu vermuthen,
dieser Minister den oft und laut ausgesprochenen Wün¬
schen und den bestimmten Befehlen .Seines
erhabenen
Monarchen Genüge leisten will , so wird er auch ferner¬
hin , unbekümmert
um den Beifall der Times,
kein
rechtmäßiges Mittel unversucht lassen , das größte aller
Uebel , nicht bloß von dem ottomanifchen
Reiche , son¬
dern von der Gesammtheit
Europa ' s abzuwenden.
Berlin,
12 . Jan . Die köuigl . sächsische Regie¬
rung hat im Verfolg der nach der Miniflerialerklärung
vom 28 . Qct . d. I ., zur Verhütung
des Bücheruachdruckes getroffenen Uebereinkunfr den Wunsch zu erken¬
nen gegeben , daß die in Sachsen eingeführte Einzeich¬
nung der Verlagsartikel
in das Protokoll der zu Leip¬
zig ' bestehenden köuigl .
sächsischen Büchercommifston,
welche in Kraft und Wirkung
einem förmlichen Privitegio dergestalt gleich kommt , daß der Verleger zur Er¬
langung augenblicklicher Rechtshüife gegen den Nachdruck
keines weiteren Beweises des erworbenen Verlagsrechtes
bedarf , auch in den königl . preußischen Staaten
Aner¬
kennung finden , und von den diesseitigen Behörden ihr
eine gleiche Beweiskraft Leigelegt werden möge .. Es soll
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Weser Wunsch bei den in dem polizeilichen Wirkungs¬
kreise vorkommenden Veranlassungen
dahin erfüllt wer¬
den daß , wenn von den Behörden einem als rechtmä¬
ßigen
erkennenden Verlagsrechte
Schutz zu gewähren,
und der Verbreitung
unerlaubter Nachdrücke entgegen zu
wirken ist , die gehörig nachgewiesene Eintragung
in das
Protokoll der gedachten Bücherkommission
als Bewets
des erworbenen Verlagsrechtes
anzunehmen ist.
Leipzig,
8 . Jan . - Die königliche Milde
hat
den hiesigen Professor der Theologie und Super lntendenten Tschirner,
welcher bei Gelegenheit
der Erbhul¬
digung so wichtige Worte auch für die Verbesserung des
Bauernstandes
aussprach , mit dem sächsischen Civilverdienstorden beehrt . Er besaß schon vorher zwei Orden
des Auslandes . — Unsere Wintermesse
zeigt weniger
Verkäufer als die vorjährige , übrigens in der Zahl das
sonst gewöhnliche
Uebergewicht
der preußischen Fabri¬
kanten , und das weitere
Einwurzeln
der Handelsver¬
hältnisse zwischen den Tifliser reichen armenischen Kauf¬
leuten und dem hiesigen Meßplatz , wenn auch mehrere
dieser Herren ihre Prüfung , was im Orient mit Vor¬
theil avzusetzen sei und was Europas
Industrie
den
Orientalen an nützlichen Dingen aubietet , bis nach Süd¬
frankreich ausdehnen . Sind ihre Einkäufe in wolleneu und
baumwollenen Stoffen sehr beträchtlich , so es ist zugleich er¬
freulich , daß ihre Bestellungen weit ansehnlicher als die Käufe
sind . Nichts ist rühmlicher als die exemplarische Einigkeit
dieser Orientalen , sich nicht unter einander zu schaden und
die Collegen mäßigeren Vermögens nicht aus dem Vor¬
theil der Geschäfte zu verdrängen . In allen Lederwaaren sind die Preise sehr hoch , in allen andern Maaren,
außer Tuch und wollenem Mittelgut , sehr niedrig.
Die Stockshändler
treiben ihr Spiel
unter sich.
Die
Bucharester
Kaufleute
meldeten gestern die auffallende
Abreise vieler Bojaren und Rentirer
nach Siebenbürgen,
und die Furcht der Folgen eines Ueberganges der Rus¬
sen über den Pruth .
Die russische Regierung
kann
freilich
durch unerwartete
Begebenheiten
zu diesem
Schritte
hingerissen werden , aber dies ist gewiß nicht
Plan derselben , obgleich die Türken in -Asien und Euro¬
pa furchtbare Massen von Nationalbewaffneten
aufbie¬
ten , und zögert Rußland noch einige Monate , so wird
der Kampf ungleich schwieriger .
Im
Allgemeinen er¬
warten jedoch die hiesigen Politiker die endliche friedliche
Ausgleichung der Griechenfache , oder daß , wenn es zum
Kriege kommen sollte , der Friede dennoch sehr schnell
hergestellt werden dürfte , wahrscheinlich
in Folge von
Rußlands
neuen Plauen
seit der Erweiterung
seiner
Grenzen bis znm Araxes , welche diesem Riesenstaat durch
. Kolon isirungen weit wichtiger werden können , als die
Eroberung der Hospodarfchaften.
Mainz,
14 . Jan . Obschou sich au letztem Markt¬
tage die Zufuhr der Früchte sehr gering zeigte , wurden
solche doch ziemlich ausgeboten , und gingen die Preise
merklich zurück , iudem es wegen der Unterbrechung der
Schifffahrt
an fremden Käufern ganz fehlte . — Uebrigeus zeigen sich auch die Speculanteu
unserer Gegend

eher geneigt , ihre früher gekauften Vorrathe
abzugeben,
als zn den gegenwärtigen
Preisen
noch dazuzukaufen.
Die Mittelpreise
blieben folgende : Weizen si. 9 . 27 kr.
— Korn fl. 6 . 0} kr . — Gerste fl . 5 . 20 kr . — Ha¬
fer fl. 3 . 25 kr . — Spelz fl . 3 . 28 kr. — pr . hiesig,
großes Malter .
Nach Rüböl zeigte sich mehrere Frage
und wurde für Effect . Thlr . 38 4 r/z und für nächsten
Mai Thlr . 37 ä y 2 willig bezahlt . — In Mohn - und
Leinöl war wenig Gesuch . — Fruchtbranntwein
behaup¬
tet sich fortwährend im Preis auf fl. 23 ä 24 pr ., Ohm.
— In Mohn - und Repssamen
und Repskuchen sehr
wenig Umsatz und im Preis keine Veränderung . — Fich
Hirsen wurde willig fl. 9 l/ 2 fürs alte Malter geboten.
Frankfurt,
16 . Jan . (Course
Abends 6 Uhr)
Metalliq . 89 % . Bankactien
pr . Ult . * 267 . Par¬
tial 116V 8. fl. 100 Loose — . Darmst . fl. 50 . Loose — .
Miszellen.
Im Besitz einer Dame in Clontarf ( Irland ) ist ein
seidener Shawl , 4 Loth schwer , der 9880 Faden im
Kettel , 8600 im Einschuß hat , aus Würgern , die sie
selber ziehet , erzeugt , und woran alles übrige von Dubliner Meistern gearbeitet ist.
— In
einer der letzten Versammlung
der asiati¬
schen Gesellschaft zu Calcutta
wurde ein Theil eines
aus dem Birmanischen
übersetzten Gesetzbuches vorgele¬
sen . Diese Gesetze tragen ganz das Gepräge von Sta¬
tuten eines halb civilisirten Volkes , ihre Einfachheit
aber auch ihre Abgeschmacktheit . Sehr weitläufig
wird
darin das Verhältniß
von Herrn zn Sclaven
behandelt,
d. h . zu solchen Sclaven , die in diesen Stand durch
Schulden gerochen , aus dem sie durch Bezahlung
der¬
selben wieder befreit werden . Ist der Sclave ein Ver¬
wandter des Herrn , so erlangt er seine Befreiung durch
den Tod des letztern .
Merkwürdig
ist , für ein asiati¬
sches Gesetzbuch wenigstens , die Rücksicht welche dariir
dem weiblichen Geschlecht gesenkt
wird .
Wenn ein
Ehemann seine Frau mißhandelt , so erhält er eine ge¬
richtliche Ermahnung , wiederholt er die That dennoch ^,
so ist die Frau befugt , ihn zu verlassen und alles beweg¬
liche Gut
mitzu nehmen . — Ein Elephant
steht im
Werthe viel höher bei den Birmanen , als ein menschli¬
ches Individuum , und der Werth des ThkereS steigt
jährlich bedeutend bis zum 50sten Jahre
seines Alterst
Verwandlung
von Todes - oder sonstiger körperlichem
Strafe
in Geldstrafe findet nur Statt , wenn ein Selavs
oder ein Gelehrter
in Folge erhaltener Schläge stirbt,
wo dann der Thäter
sich mit dem Zehnfachen von dem,
was ein Mann kostet , auslösen kann .
Die Ecbgesetze
weichen im Ganzen sehr von den Hindosianischen ab . Nach
birmanischem
Gesetz hat derjenige Theil , welcher deiZ
Proceß gewinnt , die Kosten und der verlierende nun
eine vechältnißmäßig
geringere
Gebühr zn entrichten,
was auf die Verringerung
der Menge von Processen kei¬
nen ungünstigen Einfluß haben mag . Des Königs Ent¬
scheidung geht vor jedem möglichen Gesetze Privatausgleichnng jedoch ist in diesem Lande , wie
dis
rathfamste Methode-
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— Dr . Mörner
in Dresden sagt : Wir Deutsche
Ind dem König von Bayern für den Ankauf der BoisieJee 'schen Gemäldesammlung
den innigsten
Dank schul¬
dig . Das Geld , welches für diese Sammlung
ist be¬
zahlt worden , ist vom Könige auf ewige Zeiten auf gute
Zinsen angelegt . Sein immer schöner und reicher wer¬
dendes München wird bald den Vortheil von dem Be¬
sitz dieser Sammlung
empfinden .
König August I !L,
Kurfürst von Sachsen , kaufte hundert Gemälde aus der
Moden -esischen Sammlung
für 1,800 .000 Thlr ., sodann
zahlte er für einige Meisterbilder Raphaels 17,000 Stück
Ducaten , und für die heilige Magdalena von Correggio
13,000 Stück Ducaten .
Obgleich diese Summen
sehr
groß sind , so ist es doch ein wohlangelegtes
Capital für
Dresden
und eine große Zierde für das Land und den
-Herrscherstamm . Wie viele tausend Fremde sind nicht
wegen der schönen Gatlerie
nach Dresden
gekommen
und kommen noch dahin!
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Diese Stunden
haben am 15 . dieses Monats
ih¬
ren Anfang genommen , und Zwar 2mal die Woche Abends
von 7 — 9 Uhr , Dienstags und Freitags . Der Abonne¬
ments -Preis ist 2 fl. pr . Monat .
An mehrern andern
Stunden
Morgens
und Abends
können junge Leute
noch Theil nehmen.
Frankfurt

a . M . den 6 . Jan . 1828.
D e Cerfvol,
Lehrer der französischen Sprache,
großer Hirschgrabeu Lit . F . Nr . 56.

Theater

- Anzeige.

Donnerstag
den 17 . Jan . : Fidel
io, Oper
theilungen . Musik von Beethoven.

1828 , am Schluffe
der Staatspapiere.
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. . .
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Buchdrnckerei
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Geld
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10 . Jan.

Paris den 13. Zan .s
5% Renten
. . . .
3O/0 ditto
.
5% Span . b. Guebh .
Ne - p. Cert . Falc . .

94%

lOU/i

den

5% ÄNetalliques
. . . 1 89%
3% Bankactien oh . Div1030
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115»/*
fl . 100 Loofe
. . . .
145

94%

;4 % verzinst . Lotterie E - M
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der Börse.

,5 °/0 Metälliq . Obligat. . . .
»3 % Bank-Actien.
1267
'4 % Bcthm . Obligat.
©Wlrrtcl ) 4i/ 2u/0 dto .
cito. . . . . .
>
]4 »/0 Partial a fl. 250 b. Nothsch.
116%
»fl. 10» Loose
itto. <Itu. .
145 »/,
Va% Stadt Bco . Obligat. .
441/4
Staats 'SebuldcSclieine . .
88Vj
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Baden.

- Stunde«

im Französischen.

Papier

"

Gold - und Silber - Sorten.

[4 ]

[5 ]
In der Neuen Mainzerstraße
Lit . J . Nr . III a.
ist ein Bauplatz zu verkaufen und kann nach Beliebe»
bis 100 Schuh Facade abgegeben werden . Auch ist ein
Local von 5 Piecen mit oder ohne Möbel
monatweise
zu vermiethen.

Co urse
fremder
Staatspapiere.
Hamburg,
11 . Jan . Oestr . 5 % Metall , pr . Compt.
88 % . 4 % Partial
Loose 115 % . Bankaktien pr . Ult.
1029 . Pr . Engl . Anleihe v . 1818 . pr . Compt . 95 % .
Dan . Engl , ditto 3 % in £ —Hanöv.
Loose
—.
Augsburg,
12 . Jan . Oester . 5% Metall . 89 % .
Bankaktien 104 .3 . Partial
116 % . fl. 100 Loose 145 % .
Äayr . 4 % Obligar . 94 % . 5 % ditto 102 % . 4 % LottLoose L — iVl 103 % . unverzinsliche
fl. 10 . 102 . ~
Amsterdam,
12 . Jan . Metälliq . 86 % . Par¬
tial
353 % . fl. 100 Loose 176 . 2 % % Integralen
53 % . Kanzen 18 3/ 16. Restanten
2% 2. Actien 1266.

Frankfurt
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—
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London den 10. Jan.
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Frankreich.
Paris
, 14 . Jan . Alle Journale
sind angefüllt
mit Artikeln über die Unmöglichkeit , daß das neue Mi¬
nisterium sich halte , und über die Individuen , welche
etwa berufen sind , ein festeres zu bilden . Man sagt,
Pasquier
und Chateaubriand
würden
sich mit
Roy
und Portal
iS vereinigen
. Vorerst ist nur so
viel gewiß , daß die Nachfolger Villele ' s einen schweren
Stand
haben und die Zeit bis zur Eröffnung der Kam¬
mern (5 . Febr .) noch gutchenutzt werden muß , wenn die
Regierung auch nur mit einiger Festigkeit soll auftreten
können . — In
England
herrscht dieselbe Verwirrung ..
Das Goderichsche Ministerium
ist aufgelöst , Wellington
mit der Bildung eines neuen beauftragt , und Niemand
sieht noch ab , wie ihm dies , mit Beachtung des allgemeinen Wohls , in der Kürze gelingen soll.
— Die ohnlaugst mit dem Marquis
v . Lon le ver¬
mählte Infantin
von Portugal , Donna Maria
Anna,
ist in der Rächt auf den 27 . Dec . von einer Tochter
entbunden worden.

Rußland.
Petersburg,
5 . Jan . Die heutige Zeitung sagt:
Hr . v. Ribeaupierre , der sich am 8.. Dec . zugleich mit
dem engl , und franz . Gesandten Zu Constavtinopel
ein¬
schiffte , um nach Odessa zu gehen , wurde durch conträren
Wind im C' anak von Constantinöpel
anfg ^halten .
Da
der Wind sich nicht änderte , beschloß dieser Minister sei
neu Collegen zu folgen und ging am 17 . Dec . nach
dem Archipel unter Segel . Die Verblenduug der Pforte
ist zu bedauern ; allein sie dient nur dazu , bei den Mäch¬
ten , die den Tractat
von London unterzeichnet
haben,
den entschiedenen Beschluß noch mehr zu befestigen : mit
bewährter Uneigennützigkeit den heilsamen Zweck zu er¬
füllen , zu dem sie sich verbunden haben.
Nachrichten
aus G r n s i e n .
Eines Tages,
wo der persische Prinz , Abbas Mirza , dem Eomandanken von Tabris , Obrist Lasarew , für die Erhaltung
der

Ruhe unter den Einwohnern
von Tabris Lobsprnche er«
theilte , gebrauchte er die orientalische Metapher : „Wer
fein Roß lieb hat , der ergötzt sich daran , wenn es ge¬
pflegt wird, " wobei er noch hinzusetzte : „ Ich bin Ihnen
um so mehr für Ihre Sorgfalt
gegen die Bewohner von
Tabris
verbunden , weil sie meinem Herzen sehr nahe
sind : ich habe von meiner Jugend an mit ihnen zusam¬
men gelebt ." Unsere neu erworbenen Provinzen sind schon
völlig organisirr , und die Verwaltung
derselben geht nach
Wunsche , Dank fei es den Bemühungen - des ehrwürdi¬
gen Erzpriesters
Narfes
und der Thatigkeit
des Gene¬
rals Krassowsky , welche die Gebiete von Erivan und
Nachitschewan
in vollkommener Eintracht
väterlich verwalten . Die Eingebornen
sind in ihre Dörfer , die am
Wege liegen , zurückgekehrt , und erleichtern aus alle Weift
das Fortkommen
der Transporte - und der Reifenden.
Ueberall sieht das Auge die Weiden mit Heerden bedeckt,
die Arbeiter auf dem Felde , und Züge vam Caravanen,
die mit völliger Gefahrlosigkeit
zwischen Tabris
und
Tiflis gehen . In den Vorstädten von Erivan zählt man
schon an 12,000
Einwohner
und 1000
Kaufläden.
Tiflis sieht sich nicht mehr gleich . Die Straßen - sind reinlich
wie in Petersburg , die Plätze geebnet , die Häuser numerirt , die Hauptgebäude ausgeweißt . Das Beste aber
ist , daß die Einwohner mit ihrer jetzigen Regierung sehr
zufrieden sind , die an ihnen auch wirklich Alles erfüllt,
was unsere Regenten jederzeit in jenen fernen Gegen¬
den beobachtet wissen wollten . Die kurdischen Volksäl«
testen haben um Erkaubniß
gebeten , sich mit
ihren
Stämmen
unter dem Schutz unsers Kaisers in das Ge¬
biet von Erivan begeben zn dürfen . Ueberall sammeln
sich die Armenier ans den Aufruf ihres würdigen
ErzPriesters . Mehr als 3000 armenische Familien
bitten
um Aufnahme in unfern Grenzen . Ihre Industrie
er¬
höht den Reichthum
dieser Gegend , und wir werden
mit der Zeit in ihnen für jene entlegene Grenze Ruß¬
lands einen schirmenden Christenschild besitzen. Ihr ehrwürdiger Erzbischofs hegt nur den einzigen
sehnlichen
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Wunsch , alle seine Lebenstage dem Dienste unsers Mon¬
archen zn widmen und seines Anblicks gewürdigt zu
werden . Er hat uns wahrend dieses Feldzuges die wich¬
tigsten Dienste geleistet.
Odessa,
18 . Dec . Seit
acht Tagen haben wir
hier wegen des herrschenden Nordwinds
keine directen
Nachrichten ans Constantinopel ; wir wissen daher auch
Nichts über Hrn . v . Ribeaupierre . Von hier gehen
täglich Schiffe nach Constantinopel
mit Getraide
und
Mehl zur Verproviantirung
der Hauptstadt , und es ist
sonderbar , in einem Augenblicke , wo man einen förmli¬
chen Bruch zwischen unserer Regierung
und der Pforte
mit Wahrscheinlichkeit erwartet , aus uusern Häfen die
größten Massen von Getraide nach der Türkei verführen
zu sehen . Eine Compagnie sardinischer , französischer und
österreichischer Kaufleute , die theils - zu Constantinopel,
theils hier ansäßig sind, haben mit der Pforte Lieferungscontracte zur Verpflegung
der Hauptstadt
abgeschlossen.
Zum Transporte
bedienen sie sich fast ausschließlich sar¬
dinischer Schiffe . Die Communication
zwischen Odessa
und Petersburg
ist bei dem eingetretenen Frost sehr schnell,
und man erhält täglich Griefe von da , welche darin
übereinstimmen , daß man dott einen Krieg zwischen Ruß¬
land und der Pforte für beinahe unvermeidlich
halte,
daß dem Vernehmen nach der Kaiser selbst zur 'Armee
abgehen wolle , und daß seine Reise dahin vielleicht früher,
als man vermuthe , bevorstehe . Wir sind indeß seit einer
Reihe von Jahren zu oft in unfern Urtheileu und Er¬
wartungen über die politischen Ereignisse getäuscht wor¬
den , als daß der ruhige Beobachter sich so leichr durch
Mittheilungen
dieser Art verleiten ließe , über das Emireffeu einer großen Begebenheit im Voraus abzufprechen.
Die angesehensten Handelshäuser
richten übrigens
ihre
Angelegenheiten so ein , daß sie für jeden Fall gesichert
sind.

Deutschland.
Die Al lg . Zeitung
giebt ein dreifach gekreuztes
Schreiben aus Pefth
im Dec ., woraus nachstehend das
Wesentliche:
Die englischen und französischen Journale
prophe¬
zeien der politischen Existenz Europa ' ö nahen Untergang,
suchen die Gemüther zu beunruhigen , die Köpfe zu be¬
rücken . Nach ihrem Ausspruch ist der Osten , der den
revolutionären
Aufschwung des Westens
bis
jetzt im
Schach gehalten hat , verloren , sobald der Coloß im Nor¬
den sich
zu bewegen beginnt .
Die Revolution
triumphirr
bei diesem Gedanken , der - R o y a li s m u s
zittert und sieht sich schon in der Stunde der Gefahr
verlassen . Nur allein die Sache Griechenlands , der ba¬
bylonische Thurm der neuen Politik , soll vollbracht werden.
Könnte wirklich die Lage der österreichischen
Monarchie
so
schmählich sein ( gegen sie sind die
Pfeile der Bosheit gerichtet ) , könnten die Männer , denen
die Leitung derselben anverlraut
ist , so wenig zu diesem
Geschäfte taugen , als fremde unwissende Zeitungsschreiber
gern möchten glauben machen , dann sähe es freilich übel
um die Ruhe der Welt , und um die politische Existenz

Enropa ' s aus , dann möchte die Revolution ihren Talis¬
man , so wie der Royalism
seinen Grabstein , in der
griechischen Frage gefunden haben . Noch aber ist es an¬
ders , und es bedarf keines befondern Wissens , um sich
von dem Gegenrheile jener abgeschmackten Daten , die
Zur Verunglimpfung
eines der größten Staaten
dienen
sollen , zu überzeugen , da sie nur die Ignoranz
ihrer Ver¬
fasser darthun . Man schlage die Register der österreichi»
scheu Militärmacht
aus , und man wird finden , daß ihr
ohne große Anstrengungen 500,000 Mann
im Felde zn
Gebote stehen , während sie 200,000
Man im Frieden
zahlt .
Diese Zahl kriegsfähiger
Männer
besteht nicht
etwa in Ziffern , wie die Verläumdung
gerne vorgeben
möchte , sie besteht in der Wirklichkeit , wie die Nummern
der Regimenter
und die Kadern derselben ausweiseu.
Jedes der 63 Jnfanterieregimeuter
, das in Friedenszelten
bei 2500 Mann zählt , wird im Kriege nach Umständen
auf 4 bis 5000 Manu , und öfters , wie es bei den un¬
garischen Regimentern
der Fall ist , auf einen noch wert
höhern Stand gesetzt.
Der Infanterie
können übrigens
noch 20 Grenadierbataillone , 12 Jägerbataillone , ein tyroler Jägerregiment
, 5 Garnisonsbataillone
und ein
Czaikistenbataillon
beigezählt werden . Die Cavallerie , die
aus 8 Cuirafsier - , 6 Dragoner - , 7 Chevauxlegers
12 Husaren - und 4 Uhlanenregimentern
besteht , ist in
einem musterhaften
Zustande .
Die Militärgränze , die
durchaus
dem Waffendienste
angehört , und in Frie¬
denszeiten zur Bewachung des Sanitätskordons
45,000
Mann
verwendet , stellt ohne Schwierigkeit
bei einem
Kriege 100,000
Mann , und im Nothfalle
noch mehr,
die ihrer Bestimmung , dem Militärdienste , für den sie
erzogen wurden , iustinktartig gleich den Kosaken folgen,
ohne erst durch langwierige und kostspielige Vorbereitun¬
gen organisirt werden zu müssen . Die 5 Artillerieregimenter sind zur Bedienung von 1500 Kanonen , theils Feldtheils Belagerungsgeschütz , bestimmt , und haben in dem
bedeutenden Bombardiercorps
eine treffliche Schule . Das
Rakettencorps
hat bereits einen hohen Grad von Aus¬
bildung erlangt . Eine Monarchie , die im Besitze einer
solchen Armee , ohne noch auf die Landwehr hinzuweisen,
ist, die größere Hülfsquellen , als irgend ein Land in der
Welt besitzt, um den schwersten Kampf zu bestehen , und
die in der neueren Geschichte ein merkwürdiges Beispiel
von Ausdauer gegeben hat , da sie selbst unter den Au¬
gen einer siegreichen feindlichen Armee und eines jetzt wohl
nicht mehr wiederkehreuden Feldherrn , wie Napoleon war,
Kraft genug fühlte , um die Zertrümmerten Schaaren zu sam¬
meln , und sie ans 400,000 kampflustige Krieger zn steigern,
eine solche Monarchie kann wohl den Wunsch haben , jede
kriegerische Bewegung
abzuhalten , um nicht die kaum
vernarbten Wunden
der letzten blutigen Kämpfe wieder
aufzureißen , sie kann aber nie das Gefühl der Furcht
besitzen.
Wenn dem österreichischen Staate
in finanzieller
Hinsicht dieselben Znconvenienzen
zn Theil werden , von
denen durch das Bedürfniß
der Zeit wohl kein Staat
frei sein dürfte , und wenn diese ihm gebieten , seine xo-

flitschen Verhältnisse mit größerer Vorsicht zu betrachten,
als es unter andern Umstanden nöthig wäre , so ist da¬
mit nicht gesagt , daß die höhere Politik dem Geldfuße
untergeordnet sei . Das wirkltche Vermögen eines Staa¬
tes ist der Grundbesitz ; die österreichische Monarchie , die
die reichsten und blühendsten Provinzen zählt , sah üch
durch die niedrigen Preise aller Raturproducte
imUeberfiusse derselben verarmen , und mußte , um nicht die Lei¬
stungen der Unterthauen
zu vermehren , Finanzoperatio¬
nen einleiten , die dem Uneingeweihten
drückend , dem
Wohlunterrichteten
aber nur als ein Muster gewissenhafter
und tief erwagter Berechnungen erscheinen können . Die
Speculation , die sich seit zehn Jahren
auf die österrei¬
chischen Staatspapiere
geworfen , und das Spiel versucht
hat , kann bei einem unerwarteten
Ereigniste getäuscht
werden ; der wirkliche Rentier , der wahre Besitzer der
Staatspapiere
hingegen , darf » ertrauungsvoll der Zukunft
entgegen sehen, und jede Furcht von sich weisen , die man
ihm so gerne einflößen möchte.
München,
12 . Jan .
In der heutigen Sitzung
der Abgeordneten " legte der Finanzminister
Graf Armansperg
die Rechnungen vor über Verwendung
der
Staatseinnahmen
in den Jahren 1823/24 und 1824/25.
Das die Kammer nicht sehr beruhigende R esu l t at ist:
daß sich am Schlüsse des Verwaltungsjahrs
1825/24
ein
Deficit
von 3,771,321
fi . — und am Schlüsse des
folgenden ein , weiteres von 4,214,966
fl. ergeben . Die
durch solche unerfreuliche Ergebnisse nothwendig in keine
angenehme Stimmung
versetzte Kammer suchte der Fiuanzminister
durch die Erklärung
zufrieden zu stellen,
daß durch die von dem Könige fett feinem Regierungs¬
antritt im Staatshaushalt
gemachten Anordnungen
das
Gleichgewicht
der Einnahmen
und Ausgaben hergestellt
worden sei , was allerdings sehr Noth that .
Nach ge¬
schehener Mittheilung
der erwähnten Rechnungen
legte
der Frnanzminister
eine Rechtfertigung
der durch die
Verordnungen
vom 11 . Dec . 1825 und 28 . Dec . 1826
verfügten provisorischen Abänderungen
des Zolltariffs vor,
und trug darauf an , die hier festgesetzten Aus - und
Eingangszölle
beizubehalten . Diesem folgte die Vorlage
des En Wurfes
einer neuen
Zollordnung,
welche
Den Zolldefraudanten , als Betrügern , hart auf den Leib
geht , und zu verhindern sucht , daß solche, wie bis jetzt,
unter den Formen
des Civilprocesses
der verdienten
Strafe
nicht entschlüpfen.
Stuttgart,
16 . Jan . Der durch Manifest vom
20 . Dec . v . I . angeordnete
außerordentliche
Landtag
wurde heute vom König in Person mit folgender Rede
eröffnet:
„Die Verschiedenen bedeutenden Geschgebnngsgegenstände , die bei Ihrer
letzten Versammlung
nicht mehr
erledigt werden konnten , haben Mich veranlaßt , zu deren
Berathnng
einen außerordentlichen Landtag einzuberufen.
Da die Wirksamkeit
destelben sich auf jene beschränkt,
und zu ihrer Dorberathnng
eine eigene Commission , län¬
gere Zeit hindurch , mit lobenswerthem
Eifer beschäftigt
gewesen ist, so hoffe Ich , daß Ihre Verhandlungen , gelei¬

tet von dem Geiste gegenseitigen Vertrauens , der bisher
unsere Verfassung
geschirmt , und in erfreulicher Weise
entwickelt har , bald und zum Vesten des Vaterlandes
ihr Ziel erreichen werden ! . Die Gesetzesentwürfe , welche
Ihre verfassungsmäßige
Thätigkeit in Anspruch nehmen,
umfassen Gegenstände , deren Wichtigkeit
für die Wohl - "
fahrt des Landes von selbst einleuchtend ist . Nach den
vorgeschlagenen Abänderungen
in dem Rekrutirnngsgesetze soll
an einer Einrichtung , die zum Schutze
Aller dient , auch von Allen hiezu Tüchtigen . Thei!
genommen
werden , ohne daß Erleichterungen
ausge¬
schlossen wären , welche der Zweck für zulässig erkennen
läßt . Der Gesetzesentwurf
über das ,G e m e i n d eBürgerrecht
ist
bestimmt , einen der wichtig¬
sten Zweige unserer inneren Verwaltung
nach Grund¬
sätzen zu ordnen , welche bei vorzugsweiser
Beach¬
tung der gesetzlichen Rechte der Gemeinden , Hindernisse
zu entfernen beabsichtigen , «die dem Wohle des Ganzen,
insbesondere der zunehmenden Entwickelung der Gewerbsthätigkeit , sich hemmend entgegen stellen könnten . Letz¬
tere in einer Zeit , die chen landwirthschaftlichen
Fleiß
noch immer wenig begünstigt , mehr und mehr empor zu
heben , ist Mein
stetes Augenmerk gewesen . 'Aus die¬
sem Gesichtspuncte sind auch die Anträge zu einer neuen
Gewerbeordnung
hervorgegangen
, bei welcher Sie
den mit unserer vaterländischen
Sinnesart
übereinstim¬
menden Grundsatz berücksichtigt flnden werden , daß Ver¬
änderungen in der Gesetzgebung , die sich bleibend erhal¬
ten sollen , nur allmählig und an der prüfenden Hand
der Erfahrung eiugefnhrt werden dürfen . Je größer der
Einfluß ist , den der Handelsverkehr
mit den Nachbar¬
staaten auf den freien und thätigen Betrieb der Ge¬
werbe äussert , desto angenehmer ist es für Mich , Ihnen
anzukündigeu , daß die Unterhandlungen , welche in die¬
ser Beziehung mit der Krone Bayern gepflogen worden
sind , die gegründete Aussicht auf eine nahe und er¬
wünschte Beendigung
gewähren .
Ihren
früher ausge¬
sprochenen Bitten gemäß , werden Ihnen einige die neuen
Pfandgesetze ergänzenden Bestimmungen , so wie ein Ge¬
setz wegen Bestrafung der Diebstähle mitgetheilt werden.
Mit Vergnügen habe Ich vernommen , daß die Besorg¬
nisse , weiche bei der Einführung
der Pfaudgesetzgebung
entstanden waren , durch den Erfolg nicht bestätigt wor¬
den sind , vielmehr das öffentliche Vertrauen
zu dersel¬
ben fortwährend zunimmt . Bei der Berathnng über die ,
Ihrer
Zustimmung
bedürfenden Veränderungen
in dem
königl . Hausgesetze
werdeu
Sie — Ich vertraue
darauf — die den Angehörigen
Meines
-Hauses Zustehenden Ansprüche , so wie die äußere Würde dessel¬
ben vor Augen haben , wogegen Ich nach Meinen -lau - desväterlichen
Gesinnungen
jede billige Berücksichtigung
-der Verhältnisse wiederholt Zusich-re. Und so darf Ich
Mich der freudigen Hoffnung überlassen , es werde der
hienüt eröffnete vierte Landtag , gleich den vörangcganges
uey ^ - chas Bild der Einigkeit zwischen dem Regenten
und destxge treuen Ständen
des Landes darstellen , und
dieser Bund , immer enger geknüpft , unter allen Ereig-

nissen fortbestehen
, welche die Ankunft in ihrem Schosste

m

verbirgt."
Frankfurt,
17 . Jan . (Courfe Abends 6 Uhr)
Metall. 89 n/ t6. Bankactien 1268. Partial 116.
Miszellen.
StarkesGedächtuiß
eines Journalisten.
Der Redacteur des Journals
de Francfort
hat
bei Mittheilung eines Berichts aus London — die un¬
bändige Abneigung eines Vereins von Commis- Voya¬
geurs (Handlungs-Reisenden) vor jedem Toast zu Ehren
Codringtons und seiner braven Seeleute betreffend —>
zwei Zeilen proprio Marte zugefügt, die als schlagende
Antwort aus eine Bemerkung dienen sollen, welche ein
College am l4 . Nov. 1827 aufzustellen so kübn war. Wer
wird nicht ein so treues Gedächtniß bewundern, das
den rechten Moment zur Pulverisirung des Gegners
nach zwei Monaten so treffend zu benutzen weiß? —
Da erkennt man recht den moderaten Mann , qui for¬
dere certo et premere, et laxas seit dare habenas! —
Im Jahr 1764 wurde in Danzig ein neues
Gesangbuch verfertigt. Von Gellert aber kamen nur
' zwei Lieder hinein, und zwar , wie sich das geistliche
Ministerium ausdrückte: , ,weil er auch ein Comvdiendichter war." Wundern darf man sich dann freilich

Publikum — sondern von den ersten Auflagen sind
noch — obschott sie zum Theil schon vor 18 Jahren
ans Licht traten — so viele Exemplare übrig , daß der
Verleger, um die Ladenhüter loszuwerden, mit weniger
als % des früher verlangten Preises vorlieb nehmen
will. Daraus ergiebt sich die Alternative: entweder
Jean Paul ist der vortreffliche Autor' nicht, wofür ihn
Manche ausgeben, oder die Zahl der Gebildeten, die
zugleich Bücherkäufer sind, ist in Deutschland sehr gering.
Eigenhändiges
Jnscript
Friedrichs
des
Großen aufeine Extra - Küchen - Consumtionsrechnung vom 9. Nov . 17 84 . Die Summe der
Tagsausgabe für den königlichen Tisch betrug 25 Thlr.
10 gr. 1% Pf . — Diesen Betrag fand der König exor¬
bitant und schrieb daher mit seiner bekannten Stylistik
Folgendes unter die anstößige Rechnung: „ Gestohlen!
Da ongefer 100 Austern Sindt auf den 44g geweßen,
Kosten 4 Thlr. Die Kuchen 2 Thlr. , Quapen Leber
1 Thlr . Der Fichsch2 Thlr., die Kuchen auf Russisch
2 Thlr. , macht 11 Thlr. , das übrige gestohlen, da ein
Essen mehr Heute ist geweßen, Hering und Erpssen
Kan 1 Thlr. kosten
, also was über 12 Thlr. tji imper¬
tinent gestohlen
. F." —

* Hiebt, daß der gute , aber ängstliche Gellert es immer¬
fort bereute, die „Betschwester
" geschrieben zu haben.
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nem Verlag erschienen, bisher 22 fl. kosteten, nun um Loose 145% . Bayr . 4% Obligat. 94% . 5% ditto
4 fl. zu haben sind. Diese Werke sind nicht etwa n ach- 102% . 4% Sott. LooseE — M 103% . unverzinsliche
gedruckt worden — dazu haben sie ein zu kleines fl. 10. 100.
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Nro . ZI.

Frankreich.
Paris,
15 . Jan . Die neusten Nachrichten ans
London geben den französischen Absolutisten frische Hoffnungen . Hr . Peel hat sich auf dringende Einladung
des Königs bereit finden lassen, zur Bildung eines Mi - ,
nisteriums mitzuwirken . Wellington , Lyndhurst-Copley,
und Peel — drei entschiedene Tories — haben vom '
König den Auftrag , das neue Cabinet zu cvmpoNiren.

1828 -

zuträglich , und deßhalb hat er beschlossen
, Catalonien zu
verlassen.
— Das I . d. Debats hat heute keinen politft
sehen Artikel : es erwartet wohl den Ausgang der Un«
terhandlnngen zwischen Chateaubriand und dem D7?W\
nrsterium.
— Im Louvre soll ein See - Museum Älusev
(
navai ) errichtet werden.

Lanödown , Goderich , Tierney
lind Huskisson — ,bie
— Das I . d. Debats
sucht zu erweisen , daß dk«
Stutzen der Whig -Parthei — sind aus dem Feld geschlajüngste Partheieneinigung
zum Sturze des Ministeriums
gen und zählen schon nicht mehr . Wellington wollte seine
einen durchaus andern und edleren Character
an sich
Liste am 12 . Jan . übergeben . Diese unerwartete Wendung
trage , als die ähnliche von 1821 , der ihr nächster Zweck
hat hier ganz besonders gewirkt . Alle Schwachköpfe glauben
ebenfalls gelang , wobei aber weiter hinaus von jeder
sich nun berufen , ins Ministerium
zu treten , weil es
dieser Partheien
nur die 2lbsichf zum Grunde lag , je eine
den Ultra - Tories in England so gut gelingt , die Whigs
die andre desto freier zu bekämpfen und die Hoffnung,
zu stürzen . Hr . v . Villele bereut schon , sich zurückgezosie völlig zu überwältigen
und zu ' Grunde zn richten;
gen zu haben . Vielleicht 'schmeichelt er sich, triumphi daraus sei aber nichts weiter hervorgegangen , als eben
rend wieder einzmücken .
Man versichert , unser neues
das Villelesche Ministerium , das beide Partheien
itt ihrer
Ministerium
-habe beschlossen , mit den 160 factiösen
Erwartung
getäuscht habe . Jetzt sei eö auf anderes,
Mitgliedern der Deputirtenkammer
und mit Hrn . Roy er auf wahre Einigung abgesehen , indem , sowohl Royalisten
Collard
zn brechen . Die Catholikensern
d e zn
als Liberale einsehen gelernt , das Gerechtesund
Wahres
London siegen und die Jesuiten
zu Paris sind darüber
in dem , was die andre Parthei
ersehne , sich befinde,
ungemein erfreut . Cha teaubriand
, L a b o urdonn a y e
„ Es steht jetzt nicht mehr in der Macht irgend einer
nnd Delaiot
haben Anträge erhalten ; die letzter» bei Factivn , den Abgrund der Revolution
zu schließen und
den sind bereit ; nur Chateaubriand
knüpft seine Einwil unsere Geschicke durch ihren Sieg zn bestimmen ; es ist
lignng daran , daß auch R oy e r - Co llacd ins Cabinet
keine Lösung anders mehr möglich , als durch einen Ver¬
komme . — Der König hat die Pension des Academikers
gleich . Das Centrum der Nation hat mit Einer Stimme,
La creteile
auf 6000 Fr . erhöht : man weiß , daß diewie das Centrum in unfern Kammern ( dies war ja aber
ser talentvolle Schriftsteller
spoliirt
wurde , als er es
zuletzt bloß das Villelesche Centrum !) das System , oder
— grade vor einem Jahr — wagte , seine Stimme
zu
vielmehr den Wahnsinn verurtheilt , der ( nach dem be«
Gunsten der Preßfreiheit
zu erheben . Nach diesem Vor- rühmt
gewordenen Ausdrucke des Hrn . Bourdeau ) das
gang , was müßte die Regierung nicht alles zurückthnn ,
alte Regiment mit den Jesuiten
obendrein und ohne di«
wollte sie Consequenz ansprechen ? —
gallieanischen Freiheiten . wieder aufrichten wollte ." —
— Der König und die Königin von Spanien
rer Nun muß man freilich , mit dem aufrichtigen Wunsche,
fett am 22 . Jan . von Barzelona
nach Madrid
zurück,
daß sich alles so erfreulich , wie hier angedeutet wird,
Der König hatte vor , den Winter
in Barzelona
zu
fügen möge , willig anerkennen , daß die C oal ition jetzt
bleiben ; allein das Climg ist seiner Gesundheit
rucht
nicht wie damals nur in der Deputirtenkammer
planirt
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—

mid ausgeführt worden , sondern von den Wahlcollegien,
rückkehren zu dem alten , lauge eingeführten Principe des
ja von Grund und Boden des gesunden Sinnes
in der
Colouial
- Monopols,
und
auch einem Gefühl
Nation selbst entsprossen ist und man kann sich nicht
der Rache zugeschrieben , weil die Anerbietungen
einer
aller Hoffnung , die dieser wichtige Ursprung so nahe legt, , Parlamentsacte
, durch welche die Colonial - Häfen unter
"erwehren ; gleichwohl scheint es doch ein wenig gar zu ' gewissen Bedingungen geöffnet
worden , nicht mit hinläW:
sanguinisch , schon am Vorabend eines Ministerwechsels,
licher Begierde , um sich augenblicklich darein zu fügen,,
ja man möchte sagen , der Eröffnung der Session , so zuergriffen worden waren . In einem spätern Zeitpuncts
.versichtlich , die Beilegung aller wirkenden Leidenschaften
wurde zu verstehen gegeben , daß die neue Ausschließung
' m so beschaffnen Individuen , wie es die Neugewählten
aus Rache deshalb geschehen sei , weil eine frühere Par - >
. ^ sind , verkündigen zu wollen .
Die Zeit wird '6 lehren
lamentsacte
von 1822 , die gewisse Colonial - Häfen unter
und bald!
schweren und lästigen Einschränkungen
für die Schiffs
der Vereinigten
Staaten
öffnete
,
ntd
?t
Schweden.
durch Zulassung
n
brittifcher Schiffe aus den Colonien und ihrer Ladungen
Stockho
lm, 1 . Jan . Die von drei hiesigen Zei¬
ohne irgend eine Einschränkung
oder Unterscheidung ertungen gegebene Rachricht vom Tode des Grafen v . Cewiedert worden . Es sei jedoch der Grund für die Unter¬
derhjelm
(
die
eine
hatte schon eine Biographie beigefügt ),
K
sagung , welcher ec wolle , so hat die brittische Regierung
hat sich als ungegründet
erwiesen . — Man
hat ausge¬
keine Neigung
weder durch Unterhandlung
nos ) gleich¬
sunden , daß der Name Oscar schon zur Zeit des ersten
geltende gesetzgebende Verfügungen
bewreftn , davon ab¬
Christeuthums
in Schweden existirt hat , denn ein Runen¬
zugehen und es ist uns deutlich zu verstehen gegeben
stein , der in dem Uplandischen Sprengel Dalby entdeckt
worden , daß keine von den Bills , die in der letzten
(worden
ist, führt als Inschrift , er sei von einem Oscar
Session dem C'vngresse zur Erwägung Vorlagen , ihren
( gesetzt worden , welcher Name in der alten nordischen
Concessionen nach hinreichend erachtet worden sein würde,
( ( Sprache
so viel als göttlicher
Schutz
bedeutet . —
um durch irgend einen Nachlaß in dem brittischen InterDem Vernehmen
nach ist unser neuer Handelstractat
dicte
belohnt zu werden . Es ist eine der unzertrennlich mit
mit Rußland ( der alte war vor einem Jahr abgelaufen)
i >'
dem
Versuche
, Angelegenheiten dieser Art durch geg?nsei.End ^ Dec . zu Petersburg
unterzeichnet worben . — Ein
tige Gesetzgebung auszuglcichen , verbundnen UugelegeuheiAngestellter
'
beim
Justizdepartement
zu
Ehristiania
ist
■
ten , daß keiner von beiden Theilen
wissen kann , was
durch königlichen Beschluß seiner Stelle
entsetzt worden,
den andern zufriedenstellen würde ; und daß , nach Beweil er an dem dortigen Theatertumulte
am 4 Nov.
schließung eines Statutes
zu dem eingeständlichen und
Theil genommen . — In der Nacht vom 50 . zum 31.
Aaufrichtigen
Zwecke der Aussöhnung , dasselbe sich gewöhn¬
v M . hat es hier von 7 Uhr Abends bis 2 Uhr Mor¬
lich durchaus unzulänglich für die Erwartungen
des an¬
gens bei äußerst milder Luft unaufhörlich
geblitzt . —
dern
Theils ausweisen
und mit gegenseitig getäuschter
Unsre Eisenausfuhr
des letzten Jahres
hat die des vorErwartung
endigen wird . Da die Session des Congrefi.
chergegangenen Jahres
um 41,716
Schiffspftmd
über¬
ses ohne Acte über diesen Gegenstand geendigt hatte , ss
stiegen.
wurde eine Proclamation
erlassen , gemäß den Bestim¬
America.
mungen des sechsten Abschnitts der Acte vom 1 . März
Washington,
5 . Dec . Botschaft
des Präsi¬
1823 , um die Tharfache knudzmnachen , daß der durch
denten.
(
Forts
.) Während so viele der wichtigen Gegen¬
die brittische Parlamentsacte
vom 24 . Juni
1822 austände für
die freundschaftlichen
torisirte Handel und Verkehr zwischen den Vereinigten
Verhältnisse
zwischen
,v
beiden Ländern , so weit ausgeglichen worden , muß es
Staaten
und den darin aufgezählten brittischen Colonialbeklagt werden , daß ihre Ansichten in Betreff des Han¬
Hafen ' durch die nachfolgenden Parlameutsacten
vom 5.
delsverkehrs zwischen den Vereinigten
Juli 1825 und den Rathsbefehl
Staaten
und den
vom 27 . .Juli
1826
brittischen
Colonial
- Besitzungen
sich
verboten worden fei . Die Wirkung dieser Proclamation
nicht
auch einem freundlichen Uebereinksmmen
genähert
haist, nach dem Inhalt der Acte , wornach sie erlassen wur¬
ben . An Anfang der letzten Session des Eongresses wurde
de, gewesen , daß alle Bestimmungen
der die Schifffahrt
derselbe von der plötzlich durch die brittische Regierung
betreffenden Acte vom 18 . Apr . 1810 und der dazu ge¬
vorgenommeuen
Ausschließung des Zuganges in Schiffen
hörigen Supplementaracte
vom 15 . Mai , 1820 erneuert
der Vereinigten Staaten
nach allen ihren Colonial -Häfen,
worden und in voller Kraft stehen . Es ist demnach di»
mit Ausnahme
der unmittelbar
an unsre eignen Gebiete
gegenwärtige Lage des Handels die , daß , ss nützlich der¬
gränzenden , benachrichtigt .
selbe auch für beide Theile ist, er jedoch, mit einer ein¬
In den gütlichen Diseussivnen , welche der Ergreifung
dieser Maaßregel
zelnen Ausnahme für den Augenblick , von den Schiffen,
— die , da
sie das Interesse der Vereinigten
Staaten
keines Theils direct geführt werden kann .
hart berührte,
Jene Aus¬
ein Gegenstand der Erklärung von unserer Seite wurde —
nahme findet sich in einer Proclamation
des Statthalters
folgten , haben die Grundsätze , auf welche deren Rechtferder Insel St . Christopher und der Jungfern -Jnseln , durch
. tigung bezogen worden , einen vermanuichfaltigten
welche auf drei Monate vom 28 . Aug . d. I . zur Ein¬
Characm angenommen
. Sie wurde zugleich einem bloßen Zu- fuhr derjenigen Products der Vereinigten Staaten , welch»

(A

seiner Collegen veranstalten , und auf ordentliche Abstim¬
ihr « Ausfuhren
in diesem Verkehre bilden , in Schiffen
mung aller Sechs und Dreißiger bestehen werde . Diese
eiller Nationen
aufgesordert wurde .
Da jener Zeitraum
Neuerung scheint Manchem sehr ungeeignet , welcher bis¬
bereits verflossen ist , so ist der Zustand Wechsel!eitigen
her durch Erhebung eines Geschreies mit denen seines
Verbots auch wieder eingetreten . Die
brittische Re¬
Gelichters
die virile Abstimmung
beseitigen , und eins
gierung hat nicht allein alle Unterhandlung
über die¬
sogenannte Stimmenmehrheit
bewirken konnte , wenrsssist
sen Gegenstand abgelehnt , sondern auch durch das
in
war .
Bisher
war ge¬
Beziehung darauf angenommene
Princip selbst die Mit - , /auch nicht in der Wirklichkeit
wöhnlich in 3 bis 4 Monaten keine Versammlung
der
tel zur Unterhandlung
unmöglich gemacht . Der Achtung/
Gemeinde ; dadurch wurde Zeit gewonnen , das verschla¬
der Vereinigten
Staaten
für sich selbst geziemt es übel,
fen ' znstassen , was man entweder gar nicht , oder zu«
entweder um unentgeldliche Begünstigungen
anzuhalten,
Unzeit besprochen haben wollte.
oder das , wofür ein reichliches Aequivalent
erpreßt wird,
— Den Glocken steht eine Reform bevor . ZuNerrals Zugestehung einer Begünstigung
anznerkennen .
Es
London in Nordamerica
hat man kürzlich eine viereckigbleibt durch die gegenseitigen Regierungen
auszumachen,
Glocke ans Stahl
gemacht , die um die Halste wohlfei¬
ob der Handel durch gegenseitige Acten der Gesetzgebung
ler ist , als die bisherigen , von jedem Kinde geläutet
eröffnet werden solle . Inzwischen ist es zufriedenstellend,
werden kann , und zwei deutsche Meilen weit gehört
Nachweisen zu können , daß , abgesehen von den Ungelegen¬
wird.
heiten , die aus Störung
der gebräuchlichen Handelscanäle
— Der preußische Zustizminister
hat daran
erin¬
entstehen , der Handel , die Schifffahrt , oder die Staats¬
nert , wie nachtheilig es sei, wenn junge Leute die Rechts¬
einnahme der Vereinigten
Staaten
keinen Verlust durch
wissenschaft studieren , die von allen Mitteln
entblößt
diesen gegenwärtigen Zustand wechselseitigen Jnterdictes
sind , sich kern Buch anschaffen , nur gleich nach BroD
erlitten haben , auch keiner von Bedeutung dadurch zu be¬
arbeiten
und Nebengefchafte
treiben oder die Bauem
sorgen steht . ( Forts , folgt .)
schinden müssen.
Deutschland.
— In
Leipzig sitzt eine Menge
Studenten
im
Earcer ( Väter , welche Söhne in Leipzig haben , wissen
Berlin,
3 . Jan . Nachdem die Abreise der drei
schon, dag das so viel heißt , als : hinterm Schreibtisch ) .
Gesandten aus Constantinopel
hier offiziell bekannt ge¬
— In Marburg
erhalten die Polizei - und Uuiversitäts«
worden , sind die Fonds in die Höhe gegangen , weil die
diener jetzt eine Belohnung , wenn sie ein Duell anzeiGesandten , nachdem sie abgereist waren , doch nun nicht
gen , ehe es vorgeht.
mehr
abreisen
konnten .
Staatsschuldscheine
wurden
*
— Man rechnet , daß auf den 6 preußischen Universi¬
heute mit 87 % bezahlt . Niemand glaubt hier an einen
wirklichen Ausbruch des Krieges . Von Petersburg
aus
täten jetzt doppelt so viel Studenten
sind , als vor 19
Jahren .
Es hat noch , wenig geholfen , daß Man eine
sind Aufträge , Fonds zu kaufen , gegeben worden . — Da
das hiesige Stadtgericht
in seinem Plenum
mit Baga¬
Menge von Kenntnissen forderte , die die mittelmäßigen
tellsachen überhäuft war , so ist die Einrichtung
getroffen
Köpfe nur mit der äußersten Anstrengung
erringen
kön¬
worden , für Berlin zwölf Bezirksrichter
zu ernennen,
nen .
Die mitleidigen
Herren , die examiniren , sollen
deren jeder in Sachen
von 30 Thalern
entscheidet.
mit an dem Unglück schuld sein . .
— Der
Herzog
von Rovigo
(Savary)
hat
den
Frankfurt,
18 . Jan . ( Course Abends 6 Uhr)
Prozeß , den er gegen unfern
Fiskus
in Beziehung
Metall . 39 11/ 16. Bankactien
1263 . Partial
116.
auf die Dotation
Somerschenburg
führte , in erster
Miszellen.
Instanz
gewonnen . Der Fiskus ist zur Bezahlung des
höchsten Werthes , den die Dotation
zwischen 1814 und
Neuster
Theater
- Unsinn.
Zn
WürzbutA
1824 hatte , und zum Ersatz aller nicht bloß percipirter,
wurde am 14 . Jan . anfgeführt : Der Wolf
auf dem
sondern auch zu percipirender
Früchte verurrheilt . — ' Zauberfelsen.
Nach
einer nordischen Sage . Musik
Bm Ende des Jahres hat , wie schon seit mehreren Jah¬
von Seyfried .
Es ist nicht leicht — sagt ein Angen»
ren , die feierliche Ablösung der Nenjahrshöflichkerten
an
zeuge — sich etwas Ungereimteres vorzustellen , als die¬
die Armendirectivn
wieder statt gefunden.
ses nordische Zauberspiel . Der Verfasser , Hr . Eckfchla»
Hildb
urgh ansen,
15 . Jan . ( Aus der Dorfzeiger, hat sich dadurch die imwidcrsprechlichstcn Ansprüche
tnng ) Der Pascha von Braila
versichert , daß er den
auf die Ehre erworben , selbst verzaubert
zu werden.
Kopf noch nicht verloren hatte , eben so wenig wie die
Die Musik paßt sich zum Text und würdig schloß sich
andern Türken , und daß er vielmehr zum alten noch
an sie — die Darstellung . Ehre dem die Ehre gebührt l
einen Zuwachs bekammen hätte , uemlich eine tüchtige
Der Wolf
hat unstreitig seine Rolle am besten durchNase vom Sultan.
geführt . Zwar konnte man nicht fo ganz AchnlichkM
— ZK Bamberg ist man in Bangigkeit, daß von
mit einem Wolfe an ihm finden , — und war eher versucht,
Hornthal,
sobald er als Gemeinde bevollmächtigter be¬
ihn für den Barribal , oder das Unbekannte
Thier
stätigt ist , auf gedruckte Rechnungs - Auszüge über alle
in der v. Aakensschm Menagerie
Zn halten . — Doch
städtische Verwaltungen
dringen , regelmäßige Sitzungen
dem fei, wie Hm wolle , u ßeWe doch eins Beßre vm.

Unnachahmlich war sein Sprung auf allen Vieren durch
das Fenster, eben so auf den Tisch, — sein Niederlegen
war ganz der Natur abgelauscht
, — sein Laufen zeigte
bedeutende Fertigkeit; — die höchste Grazie war aber
. in der Attitüde vereinigt, wie er mit dem rechten resp.
Hinterfuße hinter dem Ohre scharrte. (Einer der Mit¬
spieler erregte die Indignation
des Publicums , die
sich in allgemeinem
Gelächter Luft machte; der
Acteur lochte mit ; zwei Schlafende
auf der Bühne
konnten nicht widerstehen, sie lachten sich wach!)
— Im Münchner Morgenblatt wird dem dortigen
Gassenpublicum der Vorwurf gemacht, daß es, während
dem Hofzuge znp Kirche am Tag der Ständeversammlnng, keinen lebhaften Antheil an diesem Schauspiel ge¬
nommen, obgleich das Gepränge der Hofwageu, des
Pferdegeschirrs, der Livreen, und der Euirassiere, dazu
aufforderten, und au den Wiedereintritt der frühern gu¬
ten fetten erinnerten!
— In den Niederlanden fängt man seit Kurzem
an , die Dächer der Häuser auf Webstühlen zu machen.
Es werden nemlich die größten Häuser mit dichter, in
Mastix getränkter Leinwand gedeckt
. Sogar der Pallast
des Kriegsmiuisteriums zu Brüssel ist bereits mit solcher
Mastixleinwand aufs schützendste bedachet.
— Rücksichtlich des Muskatnußbaums hat man
jetzt die Erfahrung gemacht
, daß er sich'im botanischen Gar¬
ten auf. Trinidad durch Absenker fortpfianzen lasse. Die
Vermehrung durch Samen ist sehr unzuverlässig, indem
immer von 30 bis 50 Bäumchen erst eines ein weib¬
liches ist/ Weibliche Bäume bringen auch zuweilen
männliche Blumen hervor. Ein Baum , welcher in dem
botanischen Garten auf St . Vincent gezogen, und nach

Trinidad verpflanzt worden war , hatte im Juni : 824
männliche und im Juni 1826 lauter weibliche Suitben.
Dieses Jahr (1827) befinden sich an demselben( viel
-Früchte, die wahrscheinlich reif werden. Im Jahr -18.22
waren die ersten Blüthen, die einer der weiblichen Baume
auf Trinidad trug , sämmklich männlich. Es befinden
sich im dortigen Garten gegenwärtig zehn schöne weib¬
liche Stämme , und au einem derselben wenigstens 700
Früchte. Vierzig audere von demselben Geschlecht find
noch klein. Das Klima von Trinidad scheint dem
Muskatnußbaum zuzusagen.
— Am 7. Dec. hat Professor Wachsmuth zn Leip¬
zig das erste Collegium über europäische Sittengeschichte
abgehalten. Der größte Theil der Uiiiv.ersitätsjugend
schien ins schöne Geschlecht verwandelt zu sein, denn die
meisten Zuhöreuden bestanden in jugendlichen Damen.
Je weniger Letztere den gelehrten Redner verstanden,
desto gelehrter schien er ihnen.
Conrse fremder
Staatspapiere.
Amsterdam, 17 . Jan . Metalliq. 86% . Par^
tial 355. fl. 100 Loose 177. 2% % Integralen 53% .
Käuzen 183/ 16. Restanten 13/ lß. Actien 1290.

T h e a t e r - A n z e l g e.
Heute Samstag den 19. Jan . : Ludwig XI. ln Pe.
rönne, Schausp . in 5 Abthl. v. Auffenberg.

Frankfurt dm 18. Januar 1826, am Schluffe der Börse.
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ditto
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Rußland.
Nachstehendes ist die Cireularnote
des
Grafen
v . Nesselrode,
die Verhältnisse
mit der Pforte be¬
treffend :
St . Petersburg,
12 . Nov . 1827 .
In dem
Augenblicke , wo die entscheidende Schlacht , welche die
verbündeten Escadren sich genöthigt sahen , der türkischegyptrfchen Flotte in der Bucht vor Ravarin
zu liefern,
die allgemeine Aufmerksamkeit beschäftigt , halte ich es
für angemessen , Sie , mein -Herr , von dem Gesichtspuncte
in Aenntniß zu setzen , aus welchem das kaiserliche Ca¬
binet dieses denkwürdige Ereignis ; öeurtheilt . Allerdings
wäre unser erster Wunsch gewesen , den Londoner Tractat ohne Blutvergießen
vollzogen Zn sehen , und in dieser
Beziehung beweinen wir unfern Sieg . Andrerseits
aber
hat der Kaiser sogleich anerkannt , daß , — bei der Alter¬
native , den Hauptzweck jenes Vertrags durch
die Vertilgung
der Griechen
auf dem F e st l a n d e und
den Einfall
, womit
Ibrahim
Pascha
die In¬
seln des Archipels
bedrohte,
vereitelt
Zu sehen,
nachdem des Letztern W o rtbrü ch igk ^e i t durch eine
zweimalige Verletzung des am 12 . ( 21 .) " Sept . Mit ihm
feierlich
-abgeschlossenen
Waffenstillstands
bewiesen worden , — die Admirale , die sich in die Bucht
vonNavarin
in der friedlichsten Absicht begeben hatten , aber
darin angegriffen
wurden , dadurch , daß sie den Kamps
angenommen , bloß die ihnen aufgetragenen Instructionen
vollzogen, , und mit Erfolg der gemeinschaftlichen Sache
gedient haben .
Die Schlacht
von Navarin
stellt die
Verbündung
und die Polittk der Mächte , die den Londoner Traetat
unterzeichnet haben , in ihr wahres Licht.
Sie läßt hoffen , die ottomanische
Regienmg
werde,'
nachdem sie endlich über ihre Jrrthümer
belehrt worden,
sich beeilen , die Bedingungen anzunehmen , die ihr aller¬
dings einige Opfer anflegen , zugleich aber auch einige
wesentliche Compensationen
zusichern . Die Entschlüsse
des Sultans
müssen nun auch über diejenigen entschei¬

, 20. Ianllar
den , d.ie unser erlauchter Gebieter zu fassen hat . In
allen Fällen , möge nun die Pforte sich zu einem unfern
Wünschen gemäßen Verfahren entschließen , oder möge sie
durch feindselige Maaßregeln
die Nachtheile ihrer Lüge
noch verschlimmern , ist Se . Maj . der Kaiser fest ent¬
schlossen, in inniger Uebereinstimmung
mit England und
Frankreich die Vollziehung des Tractats
vom 6 . Juli
zu verfolgen , in Uebereinstimmung
Mit denselben die
wohlkhätigen Stipulationen
des Tractats
zu verwirkli¬
chen, und in jeder Lage der Djllge den edlen Grundsatz
Zn beobachten , der den contrahirenden Partheien
jede Ab¬
sicht zu einer Vergrößerung
durch Eroberung
oder zu
einem ausschließlichen Vortheil untersagt . ( Untzerz.) Nes¬
selrod e . — Nach eingegangener
Nachricht
von Ab¬
brechung der Unterhandlungen
zu Constantinopel
erließ
Graf Nesselrode eine zweite Cireularnote , die im We¬
sentlichen nur eine Wiederholung der vorstehenden ist.

. Griechenland.
Triest,
9 | .. Jan . Durch ein in 25 Tagen von
Patras
hier angekommenes Schiff erfährt man , daß das
griechische Dampfboot , als es vor einiger Zeit mit drei
genommenen österreichischen Schiffen von Lepanto weg¬
ging , bei dieser Festung die österreichische Goeletre des
Eapitän Malabvtich verseffkte , so daß sich nur die Mann¬
schaft retten konnte .
Daß die Griechen , unter Anfüh¬
rung des Generals Church , mit 2000 Mann bei Dragomestre landeten und sich däZu der confiscirten
österrei¬
chischen Schiffe , unter Bedeckung des Dampfbootes
und
zwei anderer kleiner bewaffneter Schiffe , bedienten , wird
bestätigt . Ibrahim
Pascha stand mit seinen Truppen
fortwährend zwischen Patras
und Tripoliza . Ein in 17
Tagen von Smyrna
hier angelaugter
Schiffer meldet,
daß diese Stadt ganz ruhig fei , daß aber dennoch meh¬
rere Europäer sich zur Abreise bereit hielten . . Der eng«
lische und der französische Botschafter waren von Constanti«
ü.opel in Vourla angekommen und von den verbündeten
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Admiralen begrüßt worden . Aus Scio wußte man nichts
Neues . 'Aus Eorfu , woher ein Schiff in 5 Tagen hier
eintraf , meldet man , daß daselbst bereits der englische
Botschafter , Hr . Stratford
Canuing , von Vourla eiugetroffen ist. Ein englisches Kriegsschiff war nach An¬
cona abgegangen .
Briefe aus Odessa vom 25 ., Dec.
neuen Styls erzählen , daß in dem dortigen Hafen fort¬
während - russische Kriegsschiffe ankamen und . ab gingen.
Mehrere schwimmende Batterien , oder bewaffnete Pontons,
waren , durch Dampsboote gezogen , nach der Donau ge¬
schafft worden . Kürzlich kamen auf einmal 13 Kriegs¬
schiffe von Sebastopel an .
— Na6 ) der Florentiner Zeitung schiffte sich Capo
d'Jstria
mit seinem Gefolge am 1 . Jan . zu Ancona
auf der englischen Corvette Wolf ein , welche sogleich
mit günstigem Winde , wie es hieß nach Malta , unter
Segel ging - Der englische Viceconsul , viele angesehene
Personen , und die zu Ancona wohnenden Griechen be¬
gleiteten den Grafen bis an das Ufer .
Kurz vor der
Abfahrt des Wolf kam ein englischer Courier , der Constantinopel
einen Tag
nach Hrn . Stratford
Canning
verlassen hatte , mit Depeschen für denselben über Wien
zu Ancona an , und schiffte sich sogleich nach Corfn ein.

America.
Washington,
5 . Dec . Botschaft
des Präsidenten. Fortsetzung
(
) Mit den andern See - und Han¬
dels - Nationen Europa 's währt unser Verkehr mit we¬
nig Aenderung fort .
Seitdem
durch die Uebereinkunft
vom 24 ., Juni 1822 alle unterscheidenden Abgaben von
den Schiffen der Vereinigten
Staaten
und Frankreichs
in beiden Ländern aufgehört haben , hat unser Handel
mit jener Nation
zugenommen
und mimmt
noch zu.
-Von Seite
Frankreichs
ist Neigung geäußert worden,
jene Unterhandlung
zu erneuern , und wir haben , indem
wir den Vorschlag angenommen , den Wunsch zu erken¬
nen gegeben, ' daß sie auf mehrere Gegenstände ausge¬
dehnt werden möchte , über welche ein gutes Vernehmen
zwischen beiden Theileu wohlthatig
für beider Interesse
sein möchte . Der Ursprung der politischen Verhältnisse
-zwischen den Vereinigten
Staaten
und Frankreich ist
gleichzeitig mit den ersten Jahren
unserer Unabhängig¬
keit . Das Gedachtuiß
derselben ist mit dem unseres
-kühnen Kampfes
um National - Unabhängigkeit verwebt.
Obgleich gelegentlich seitdem geschwächt , können diese
Beziehungen
doch nie von uns vergessen werden ; und
mit Jubel würden wir den Augenblick begrüßen , der eine
eben so freundliche Gemüthseriunerung
von Seite Frank¬
reichs andeuten würde . Eine neue Bestrebung
ist kürz¬
lich von dem Minister
der Vereinigten Staaten
in Pa¬
ris etfolgt , um Erwägung der gerechten Ansprüche von
Bürgern
der Vereinigten
Staaten
zu erlangen , zum
Zwecke der Gutmachuug
längst begangnen Unrechts , wo¬
von vieles offen anerkannt worden , und alles , nach jedem
Rechtsgrundsatze , eine redliche Untersuchung fordern darf.

Der
letzte der französischen Regierung
gewachte Vor¬
schlag war , den Gegenstand , welcher ein Hinderniß
für
diese Erwägung gewesen , der Bestimmung
eines beiden
befreundeten
Souverainö
auheimzustellen .
Auf dieses
Anerbieten
ist noch keine bestimmte Antwort
gegeben
worden ; allein der tapfere und ehrhafte Geist , welcher
zu allen Zeiten der Stolz und Ruhm Frankreichs gewe¬
sen , wird am Ende nicht zugeben , daß die Forderungen
unschuldig Leidender durch das blvse Bewußtsein , daß
man die Macht habe , sie zu vergessen , getilgt werden.
Ein . neuer . Freundschafts
Schifffahrts - und Harr*
dels - Tractat ist mit dem Königreiche Schweden
abge¬
schlossen und wird dem Senate
vorgelegt werden , um
dessen Gutachten über die Ratification zu erhalten . Spä¬
ter ist ein bevollmächtigter
Minister
der Hansestädte
Hamburg , Lübeck und Bremen
empfangen
worden , der
einen Special -Auftrag
zur Unterhandlung
über eine»
Freundschafts - uud Handels - Tractat
zwischen diesem
alten und berühmten Bunde und den Vereinigten Staa¬
ten hat . Diese Unterhandlung
ist demzufolge angefaugcn
worden uud jetzt im Fortgänge , wovon das Ergebniß,
wann es gelingt , dem Senate
gleichfalls zur Erwägung
vorgelegt 'werden wird.
Seit Gelaugung des Kaisers Nicolaus auf den Kai¬
serthron aller Reußen ist die freundliche Zuneigung gegen
die V . St . , welche sein Vorgänger so beständig an den
Tag gelegt hat , unvermindert
geblieben und neulich rote*
der durch Ernennung
eines bevollmächtigten Ministers,
um an diesem Orte zu resiöiren , bezeugt worden . Nach
der Theilnahme ' dieses Souveräns
für die leidenden Grie¬
chen zu schließen , so wie nach dem Geiste , in welchem
andre große europäische Mächte darin mit ihm wirkend
sind, dürfen die Freunde der Freiheit und Menschlichkeit
die Hoffnung nähren , daß die Griechen des höchst unglei¬
chen Kampfes werden entbunden werden , den sie fo lange
und tapfer bestanden haben ; daß ihnen die Segnungen
einer eignen Regierung zu Theil werden dürften , welche
sie durch ihre Leiden für die Sache der Freiheit so reich¬
lich verdient haben ; und daß ihre Unabhängigkeit durch
jeue freisinnigen Staätseinrichtungen
werde gesichert wer*
den, wovon ihr Land die frühesten Beispiele in der Ge¬
schichte der Menschheit gegeben , und die denselben Bo¬
den einem unsterblichen Gedächtnisse geweihet haben , für
welchen sie jetzt wieder ihr Blut in Strömen
vergießen.
Das Mitgefühl , dem sich das Volk und die Regierung
der V . St . fo warm für ihre Sache hingegeben haben,
ist von ihrer Regierung
in einem Dankschreiben
aner¬
kannt worden , das ich von ihrem erlauchten Präsidenten
erb - ten , und von welchem jetzt eine Abschrift dem Corrgresse mitgetheilr wird , den Repräsentanten
der Nation,
welcher dieser Zoll der Dankbarkeit zugedacht war und
der er mit allem Rechte gebührt . ( Forts , folgt .)

Deutschland.
Wien,
12 . Jan . Gestern Abends ging hier di«
Nachricht von dem Wechsel des französischen Ministers
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ums eiü. Indessen war man schon seit mehrern Tagen Stand der Effecten an unserm Platz. Mehrere Specn«
darauf vorbereitet, und wurde daher nicht sehr überrascht. lauten 4 1a hausse zeigten sich für comptante Metall,
Die Fonds hoben sich diesen Morgen etwas, nahmen und Actien mit vieler Kauflust, und gaben solche auf
1 bis 2 Monate in Prolongation. Auf fixe Lieferung
aber Mittags wieder ihren alten Stand ein.
— Aus Triest vom 8. Jan . wird geschrieben: war kein Gesuch, und Metall, mit % pr. Monat Mt*
Aus Ragusa ist hier die traurige Nachricht eingelaufen, liger als für baar ausgeboten. Der bestehende Mangel
an comptauten Metall, nöthigte unsre Speculauten 4 La
daß die österreichische Polacca, Erzherzogin
Clemen¬
tine, die im Hafen von Gravosa vor Anker lag, am baisse , daß sie dieses Effect mit % Zinsgenuß auf 3 bis
20. Dec. Abends, nachdem die Pulverkammer Feuer ge¬ 6 Tage willig in Prolongation nahmen. Auch zeigt
fangen, in die Luft geflogen sei. Glücklicherweise befan¬ sich in Partial und fl. 100 Loosen eher Mangel als
den sich in jenem Augenblicke nur zwei Menschen am Ueberfluß an der Börse. — Nach Pr . StaatsschuldscheiBord, die ein Opfer dieses Unglücksfalles geworden sind, neu, 4% Bayer, und 4% Darm st. Obligat. , Bayer.
E — M und Bad. Loosen war Frage. U.ebrige Effecte»
dessen Veranlassung man wohl nie erfahren dürfte.
Wien, 14 . Jan . (pr. Estaffette) Metalliq. 89V*. ohne Umsatz. Im Wechselhandel war es , außer in 2
Monaten Hamburg und London, welche Devisen begehrt
Bankaktien 1029.
sind, im Lauf dieser Woche etwas still, und mehr ans¬
Frankfurt,
18 . Jan . Börsenbericht
vom
geboten, als gefragt. Baares Geld fortwährend im
14. bis 18. Jan . — 14 . I a n. Die aus Wien pr. Ueberfluß
. Disconto 3%% viel Geld.
Courier gekommenen niedrige Conrse verursachten mo¬
A m 18 . Jan. Die Coursnotirung vom Ausland
mentan eine merkliche Schwankung in den österreichischen kam nicht besser und die französische Rente selbst etwas
Effecten; es zeigten sich viele Verkäufer. Da aber niedriger; die Folge war , daß Oesterreichifche Effecte»
später französische Rente und englische Stocks steigend um ein weniges znrückginzen
. Da aber die Specnlankamen, ergab sich auch hier ein merkliches Steigen und ten anfs Fallen mit comptauten Stücken nicht versehen
wurden von einem bedeutenden Hans ansehnliche Po¬ sind und die Prolongationen nicht leicht zu haben wir¬
sten Metall. Obligat, gegen bäar gekauft. In Zeitkäu¬ ren, so behauptete sich der Cours so ziemlich, und blie¬
fen wurde wenig gethan. Nach Partial , fl. 100 Loo¬ ben am Schluß der Börse die Oestr. Effecten für baar
sen, urid Preußischen Staatoschnltscheinen viele Frage. willig gesucht. ,
Auch für 4% Darmstädter Obligat, und Badische Loose
Frankfurt,
19 . Jan . Die Pariser Blätter vom
bemerkte man Aufträge. Am Schluß der Börse blieben 16. und die Loudner vom 13. bringen keine Entschei¬
Oesterr. Effecten willig gesucht.
dung über die ministeriellen Angelegenheiten
. Nach dem
Am 15. Jan. In
Folge der Hähern Coursno- I . d. Deba ts sind die Unterhandlungen mit den Chefs
tirung aus Paris und London und des sortbestehenden der Opposition abgebrochen und die Minister wollen im
Mangels an Oefterrelchischen Effecten entstand heute in Statu
quo bleiben , bis die Kammern beisammen
dem Staatspapierhandel ziemliches Leben. In Metall, sind. Der Sieg der Toryparthei in England dürfte
und Aktien bedeutende Käufer sowohl für baar als pr. den Royalisten in Frankreich ein Wink fein, was
Ult. dieses. Die Speculauten auf's Fallen nahmen sie zu thun haben. Es ist nicht unmöglich, daß sich die
willig Metalliq. für den halben Zinsgenuß auf 3 bis 6 Contreopposition noch vor Eröffnung der Kammern mit
dem Ministerium verträgt. — Der Herzog von Welling¬
Tage in Prolongation. Auf fixe Lieferung mit % %
pr. Monat billiger ansgeboten als für den baaren Cours. ton hatte seine Liste noch nicht fertig. Inzwischen
Prolongation auf Actien fl. 2 4 2% pr. Monat . Für scheint gewiß, daß Peel erster Lord der Schatzkammer
Partial und fl. 100 Loose viele Frage; diese Effecten wi:d. Außer ihm sollen noch ins Ministerium treten:
scheinen ziemlich in festen Händen. In 4 % Darm st. Wellington selbst, Wellesley, Melville, Dawfon, BckOblig. , Bad. Loosen, Pr . Staatsschuldscheinen und khurst und Lowther. — Die Fonds sind zu London und
bayerischen IO— M Loosen einiges Gesuch. In übrigen Paris im Steigen : Consols 85% . — 5 pCt. Rente
103. 75 — 3 pCt. 69. 10.
Effecten kein Umsatz, — Baares Geld in Ueberfluß
.—
Disconto 5%% db.
@
— Am 12. Jan . um 6 Uhr Morgens hat sich die
A m 16 . J a n. Die beruhigenden Nachrichten ans Themse von neuem in den Tunnel ergossen. Eine
Wien .und die Hähern englischen Stocks verursachten viel ungeheure Wassermasse stürzte herein. Sechs Mensche»
Lebhaftigkeit in dem Effektenhandel
. In Metall, und kamen dabei um. In zwei Minuten war der ganze
Actien pr. comptant viel Umsatz. Auf fixe Lieferung Tunnel angefüllt. Der ältere Hr. Brnnel hätte beinahe
wenige Käufer und eben fo wenige Ansbieter. Nach fein Leben dabei eingebüßt. Am Tage vorher hatte der
Jnfant Don Miguel den,' Tunnel noch besehen.
Partial , fl. 100 Loosen, Pr . Staatsschuldscheinen
, 4%
Darm st., 4% Bayer. Oblig. und Bad. Loosen viele
— Die Gazette meldet aus Frankfurt, Dem»
Fragen.
Sontag fei für 16000 fl. nach Darmstadk engagirt.
Am 17 . Ian . Da alle Posten vom Ausland et— Schiller's irdische Reste sind am 16. Dee. v.
kvas höhere Course brachten, fo wirkte dieses auf den Z . zn Weimar i» der Fürstengruft des neuen Begräb-
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mßplatzes feierlich bergesetzt
bisher der großherzoglichen
wurde von den Vorstehern
mit den theuren Ueberresten

worden . Sern Haupt , das
Bibliothek
anvertraut
war,
derselben überantwortet
und
wieder vereinigt.

Course
fremder
Staatspaprere.
Hamburg,
15 . Jan . Oestr . 5 % Metall , pr . Compt.
89 % . 40/g Partial
Loose — .
Bankactien
pr . Ult.
1029 . Pr . Engl . Anleihe v . 1818 . pr . Compt . 96 % .
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—.
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Ende Januar
nenden

in meinem
Werke

Verlage

erschei¬

in den vorzüglichsten Buchhandlungen Deutschlands und der
Schweiz niedergelegr , damit sich jeder überzeugen kann,
was er von diesem , für dm Numismatiker , Geschichts¬
forscher und Porträts - Sammler
gleich wichtigen Werks
zn erwarten habe.
Pränumeration
wird noch, bis zur Erscheinung
des
Werkes in allen Buchhandlungen angenommen , und zwar:
Für ein Exemplar
auf Velinpapier
mit 13 Rthlr.
8 gr ., oder 24 fl. rhein.
Hiervon sind nur 250 Exemplare gedruckt.
Für ein Exemplar
auf ausgezeichnet , schönem Velin¬
papier und den ersten Abdrücken mit 20 Rthlr.
oder 36 fl. rhein.
Hiervon sind nur , 50 Exemplare gedruckt.
Nach Erscheinung des Werkes tritt der um ein Dnttheil erhöhte Ladenpreis ein .
-

I . G . Heubner,
Bildnisse
Negier

enden

Buchhändler
d er

Die
Fürsten

und

Br önner ' sche Buchhandlung
in Frankfurt
nimmt Aufträge auf Vorstehendes an.

Theater

vom vierzehnten

bis zum achtzehnten Jahrhunderte,
Folgereihe
von Schaumünzen
zusammengestellt von weiland
C . G . Hera
eu s.
römischer kaiserlichen Majestät Rath und Hof - Antiquar;
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9 22 do. 13- 14 tötf). 20 48
20 Frank -Stücke
16 24 do. 6 löthig ,
Souveraind 'or
20 '4
jFran&
iviVi
furt
4
o
/0
Obligationen: . . . •
314
Gold al Marco
%sl/i
Tä5/i

C . P . B er ly , Redatteur . — H . L. Brönn

a . -M.

Sonntag
den 20 . Jan .
Die
Aauberflöte,
große
Oper in 2 Abthl . v . Mozart .
( Pamina : Dem.
Bertha
Carl, königl . preußische
Hofsangerin,
. letzte Gastrolle ) .

- Proben - des Textes und der Kupfer

Frankfurt den ry. ' Januar

in Wien.

er ' schej Buchdruckerei

Course.

TNien den 13. Jan5% Metaüiques
. . .
3% Bankactien oh. Div4% Partial . .. . . . .
st. 160 Loofe . » -. .

Paris den 16. Jan.
5% Renten p. Compt.
30/0 ditto
50/0 Span

. . .
. b. Guebh.

Reup . Cert . Falc .

183 05
69 10

.

London den 13. Jan.
3% Stocks . .
5"/« Cortes Bons

Lit . J , Nr . 148 . großer

Kornmarkt.
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-er freien Stakt Frankfurt.
ontag , 21 . Januar

Wo . 21

Beobachtungen

Meteorologische
d e

0 nt c t e r
4 - 10° ß . ( Par. Duodecir nalmaßi
B ar

!>.
12
13
]14
15
jlG
17
:i8

12.

27 . io !o 27.'
27. 8 0 27.
27. 8 0 27.
27. 4,4 27.
27 10,8 27.
28. 2 .6 28.
28. 5 9 28.

9,9
7,5
7,5
5,9
10,5
3,1
5,4

10.

3.
27.//
27.
27.
27.
27.
28.
28.

lo 'Ü
6,9
7,1
7,5
10,9
4,4
5,2

I T h e rm
!

,,

! ^

3.

| 12 . ,

9 0 -j- 5,6 + 7°3
27. 7,1 + 6,7 + 8,1
27. 6,8 4 - 6,8 4 * 6,9
4 - 2,1
27. 10,4
28. 0,7 — 4,0 — 6,2
28. 4,8 — 3,1 — 2,2
28. 5,0 — 6)4 — 4,0
27 /

4 7,5

73 8 — 76,1 -

„ „,

„

„

1J|

10.

+ 7,2 +
4 8,0 -f4
— 5,0 —
— 5,1 — 2,7 —
— 3,1 —

4 7,d

4°7
5,6
6,9
7,1
6,1
3,0
3,2

Min.

tzß

.5

4

t
Wttter

cq
Abd. Mltg Mita.

+ 4,3 67,0
4,0 61,0
4 - 4,0 65,0
— 6,1 56,0
- 6,1 63,0
— 6,5 54,0
— 7,6 55,0

M.

1 Xi0

frei im Schatten nach R.

79,8 + 12,1 + 12,0 +
1
jM 27.10.53 27.10 54 27.10,87 27. 11,4 + 1,73 + 1,71 +
73 7 -

IS. -

e t e r,

0m

a.

Frankfurt

in

Vereins

physikalischen

1828-

3'11
5' 6"

W.

9' 0'
12'3"
12'? "
136"

■N.
NO.
SO.
SO.

6' 2"

w.

w.

6,3 — 2,2 — 140 421 621"
0,9 — 0,3 — 2,0 60,0 8' 11"

w.

u n a Ausgleich.

Meteore.
Tag
trüb
trüb
trüb
wolkig
trüb
wolkig
wolkig

N ackt
wolkig
trüb
trüb
trüb
trüb'
wolkig
wolkig

Ö Halo.

Mondsvbasen Eonnenflecken
H d. 17. Vorm.
1 Ubr

1 Min.

Den ir windig . Vormittags Regen 8' " . Den 14. stürmisch, Regen Vormittags 3 ' " , 6. Nachmittags 8' " . Den 15.'
stürmisch, Vormittags Regen 8 " ch 2 , Nachmittags Schnee o " ' , 5. Den 16. und 17. Schnee , 4' ' ' , — Den 18. Vormittags
unvollkommener und Nachmittags vollständiger Sonnenhalo . Abends wenig Regen . Glatteis.
Den 13. Nachmittags und Abends wurde ein Gewitter mit starken Blitzen , in der Ferne beobachtet.

Frankreich.
17 . Jan . Die Journale haben angekün¬
Paris,
habe nicht in's . Ministerium
digt , Chateaubriand
dieser wollte
treten wollen , ohne Royer - Collard;
man weiß nicht,
nicht, ohne den Herzog von Broglie;
sich würde ent¬
Perier
ob der letztere ohne Casimir
schlossen haben ; wahrscheinlich würde Perier ohne Bign on keinen Schritt thun ; dieser nicht ohne Lafay e t t e,
der sich ohne Zweifel in den Abbe Pradt verliebt hat,
trennen
der seinerseits sich nicht vom Abbe Gregoire
.)
würde. (Gazette
— Die Londner Briefe vom 14 . Jan . melden,
erster Lord der Schatzkammer , und
daß Wellington
Peel Minister des Innern geworden sind. Herries
bleiben im Cabinet.
mid Huskisson

i-

— Die Deputaten für Corsica sind gewählt : es
sind die Hrn . Vatismenil , unb Rivarola . Der erstere
Die auf ihn gefallene Wahl
ist erst 38 Jahre alt .
dürfte sonach annullirt werden.
— Hr . Cau ch.o i 6 L e ma i r e ist wegen seines Schrei¬
bens an den Herzog von Orleans zu 15 Monat Gefängniß und 2000 Fr . Geldstrafe verurtheilt worden: Auch
die Verleger des Pamphlets sollen 5 Monat eingesperrt
werden und 500 Fr . erlegen.
— Die Rente steht 103 . 90 . — und 69 . 45 . —Rußland.
9 . Jan . Nach
Grenze,
Von der polnischen
den Aussagen von Reisenden dauern die Truppenbewe¬
gungen im Innern von Rußland immer fort . Nach
ihren Angaben scheint es , als ziehe sich eine zweite
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große Armee zusammen , deren Oberbefehl der Feldmar¬
schall Graf Sacken
führe . Das Hauptquartier
dieses
Generals befindet sich zwar noch zu Mohilew am Dnieper ; allein es heißt , es solle dasselbe demnächst nach
Kioff oder Kaminiesz - Podolski verlegt werden .
Auch
geht das Gerücht, "es werde der General Uermolow,
früher Oberbefehlshaber
des abgesonderten
kaukasischen
Armeecorps
und seit Kurzem auf ehrenvolle 'Art aus
dem ' kaiserlichen Dienste entlassen , wieder eine active
Anstellung erhalten.

L) s manisches

Reich.

Smyrna,
21 . D e c. Die Botschafter von Frank¬
reich und Großbrittannien
, General
Guilleminot
und Hr . Stratford
Canning,
befinden
sich fort¬
während zu Burla , wohin sie sich, nach ihrer am 8 . d.
-M . ans Constantinopel
erfolgten Abreise , vorläufig hege¬
nden
hatten . Gestern verfügten sich die Deputirten
des
MY - französischen Haudelsstandes
dahin .
Sie fanden den
Grafen Guilleminot
unpäßlich , der sie nichts , desto we'Jb -' Niger

empfing .

Die

Deputirten

dankten

für

die

beruhi-

'. genden Versicherungen , welche der französische Confnlats' Verweser ein paar Tage früher von dem Botschafter er‘•f ■
halten hatte , nämlich daß die ( überdieß vielleicht nur
v
• kurz dauernde ) Unterbrechung
der diplomatischen
Verhaltnisse mit der Pforte
keine Unterbrechung der Han’f. ' delsverbindnngen
nach sich ziehen würde — die Canzlei
4
' also geöffnet bleiben , und die Flagge beibehalten werden
+v ’
dürfte ; zum Erstaunen der Deputirten
antwortete
Graf
Guilleminot : „ Der Augenblick fei so kritisch , daß er
iL - . diese Versicherung widerrufen müsse .
Er habe bereits
d "
an das Consulat geschrieben , daß , in Folge einer Verabredung mit dem englischen Botschafter , die französische
.
Flagge am 15 . Jan . künftigen Jahres
eingezogen , und
die Kanzlei an demselben Tage geschlossen werden müsse.
Nach dieser Epoche sei es zwar erlaubt , daß die Consnlatsbeamten , als Private , in Smyrna
bleiben , aber
‘Vp;
jede Amtsverrichtung
derselben habe aufzuhören , und
.
dem königlich niederländischen Consulate fei der weitere
>
Schutz der französischen Unterthanen
und Schutzbefohl^ .
uen übertragen ." Di ^e Deputirten
machten Vorstellungen
und baten , so wie die englischen Kaufleute
den Hrn.
Stratford
Canning
in ihrer Adresse vom 16 . d. M.
gleichfalls gebeten hatten , Smyrna
zu nentralisiren . Sie
. bürgten für die Beistimmung
der türkischen Behörden
s-;v zu einer solchen Maaßregel , rühmten die Mäßigung
und
P: Weisheit
dieser Behörden , und baten zuletzt um Schutz
gegen die Piraterie .
Graf Guilleminot
verwarf den
" , ' erstgenannten
Vorschlag , als nicht vereinbar
mit den
politischen
Interessen , sagte jedoch , daß , wenn eine
^ Aenternng
m seiner dem Consulate mitgecheilren
Ent¬
schließung möglich werden sollte , sie davon bis zum 15.
d. M . durch den Hrn . Viceadmiral
de Rigny in Kenntviß gesetzt werden würden . In Bezug auf die Pirate¬
rie versprach er : man werde sich ungesäumt
damit be¬
schäftigendie
politischen Verhältnisse
hatten seither nicht
erlaubt , diesen Gegenstand mit demjenigen Nachdruck zu
behandeln , den er verdiene.
Die erwähnte
Entschließung
des General Gnille-

-

minot au das französische 'Consulat
wurde diesem am
19 . d. M . zugeftellt . Ihr Inhalt
ist den oben angege¬
benen Aeußerungen des Grafen Guilleminot entsprechend.
Hr . Stratford -Canning ließ seiner Seits an das engli¬
sche Consulat einen Beschluß in Form eines Memoraudnm ' s ergehen . ~ Der fünfzehnte Januar
ist auch darin
als der Tag angegeben , an welchem die englische Eauzlei geschlossen , und die Flagge von selber abgenommcn
werden solle. Hr . Stratford
Canning beantwortete das
Bittschreiben
des Handelsstandes
vom 16 . mittelst jenes
Beschlusses . Die englischen Nationalen
wurden deßhalb
gestern zusammeubernfen , und Hr . Elliot ( einer der eng,
lischen Botschaftssekretäre ) las ihnen diesen Beschluß
mit dem Beifügen vor , Laß nach dem 15 . Jan . Jeder
die Maaßregeln
nehmen solle , welche er seinen Jnterrfftn am zuträglichsten halten werde.
Ungeachtet dieser Beschlüsse der beiden Botschafter
scheinen die englischen und französischen Kauflente , im
Vertrauen
auf den ihnen zugesicherten Schutz der türki»
fchen Behörden , entschlossen , Smyrna
nicht zu verlassen.
Der französische Admiral de Rigny soll geäußert haben,
daß dermalen schon die Forderungen
der verbündeten
Höfe an die Pforte nicht mehr auf die Grenzen
des
Londoner Tractats
beschränkt werden könnten , und jeder
Tag des Zögerns von Seite der Pforte die Lage dersel¬
ben verschlimmere . Der russische Conful , Hr . Fr od i n g,
ist noch hier , und will nicht eher abreifen , bis er nicht
die Abreise des Hrn . v . Ribeaupierre
von Constantino¬
pel , als sicher erfolgt , annehmen dürfe . Er wird dann
am
Bord der Fregatte
Constantia
den
Admiral
Graseu von Heyden auffuchen.

Nachstehendes ist der Inhalt
des obenerwähnten Me¬
morandums
des
Hrn . Stratford
Canning
an das
englische Consulat zu Smyrna:
„Hr . Elliot
wird dem Conful Sr . großbrittanni«
fchen Majestät zu Smyrna
beifolgendes Schreiben übetgebeu . Sobald Vieser Conful ( Hr . Werry ) die bnttU
scheu Kauflente versammelt haben wirb , wird Hr . Eh»
liot sie , in Gegenwart
dieses Confnls , benachrichtigen,
daß der Botschafter die Auschrist , welche sie unterm 16.
d. M . an ihn gerichtet haben , erhalten und in Erwä¬
gung gezogen habe .
Er wird hinznfügen , daß er in
Folge dessen beauftragt sei , ihnen folgende Mittheilung
zu machen : ' „ Der Botschafter ist aufrichtig bemüht , dem
rnglischeu Handelsstande
jede Art von Schutz und Hülse
angedeihen zu lassen , die mit der Lage , in welcher sich
die gegenseitigen Verhältnisse der beiden Lander durch seine
Abreife von Constantinopel
befinden , vereinbar sind . In
dieser Absicht hat er Hrn . Werry ermächtiget , in Aus¬
übung seiner Cvnsulatsfnnctionen
bis zum 15 . nächsten
Momrts fortzufahren » Er hat auch mit dem ältesten commandirendeu
Officier der Escadre
Sr . Majestät
Rück¬
sprache genommen , um für die fortwährende
Anwesen¬
heit einer hinreichenden Seemacht
zu Smyrna , wenig¬
stens bis zum Ablauf der gedachten Frist , zu sorgen.
Er hat ferner dem Ermessen des Confuls auheimgestellt,,
gemeinschaftlich mit andern Unterthauen Sr . großbritau«
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vischea Majestät , selbst , nachdem seine amtlichen Func¬
tionen aufgehört haben werden , in Smyrna
zu bleiben;
und sobald er seine Canzlei geschlossen haben wird , wird
die Canzlei des niederländischen Consuls den brittischen
Kaufleuten geöffnet werden und nöthigenfalls die nieder¬
ländische Botschaft ( zu Constantinopel ) zu ihren Gun¬
sten einschreiten ; die Pforte hat übrigens ihre Absicht
erklärt , die in ihren Staaten
zürückbleibenden Unter¬
tanen
der drei Mächte , für jetzt , unter ihren eignen
ausschließenden Schutz zu nehmen . Hinsichtlich der Neu¬
tralität
von Smyrna , wodurch wahrscheinlich gemeint
ist , daß keine mit der Pforte im Krieg befindliche Macht
einen Angriff gegen diese Stadt unternehmen solle, wird
der Botschafter die erste Gelegenheit benutzen , um die
Wünsche der Kaufleute der Regierung Sr . Maj . vorzu¬
tragen . Mittlerweile
glaubt er , daß sie keine Angriffe
von Seite dkr Griechen zu besorgen haben . Die Aus¬
rottung der Seeräubereien
in den benachbarten Gewäs¬
sern ist allerdings ein Gegenstand von der höchsten Wich¬
tigkeit , welchem die ernstiichste Aufmerksamkeit
und die
rastlosesten Anstrengungen
gewidmet
werden
müssen.
Wenn die von der Regierung Sr . Maj . ertheilten Wei¬
sungen und die Anstrengungen
der verbündeten Escadern
bis jetzt nicht hinreichten , das Uebel auszurotten , so
muß dieß den besonder « Erleichterungen für die Piraterie,
welche die Beschaffenheit des Archipelaguü und des dor¬
tigen Küstenlandes gewähren , zugeschrieben werden . Es
ist zn hoffen , daß endlich wirksamere Mittel
zur Ver¬
tilgung dieses Nebels werden ergriffen werden , und es
wird dem Botschafter znr höchsten Befriedigung gereichen,
zu deren Ergreifung beitragen zu können ."
„Hr . Elliot wird diese Mittheilung
mit der Ermah¬
nung an die Kaufieute
schließen , die preeaire Beschaf¬
fenheit unserer gegenwärtigen Verhältnisse mit der Türkei
nicht aus den Augen zn verlieren , und sie in deutlichen
Worten vor den Gefahren warnen , welchen sie ihre In¬
teressen ausfeyen würden , wenn sie die ihnen jetzt dargeborne Gelegenheit
verabsäumten , ihre Angelegenhei¬
ten eilends in Ordnung
zu bringen , und .sich auf den
möglichen Fall eines entschiedneren Bctrches vorzuberei¬
ten , dessen Wahrscheinlichkeit , so sehr dieser Fall auch
zu beklagen , und , wo möglich , abzuwenden ist , zu . ver¬
hehlen , eben so unredlich als unvorsichtig sein würde.
„Am Bord der Fregatte Sr . Maj . Dry ad in der
Bar von Vurla
den 19 . Dec . 1827.
Uuterz . : Stratford
C an ni n g ."

Bucha

reff,

31 . Dec. . In Constantinopel ist, seit¬

dem die drei Botschafter abgereist sind, Alles beim Alten.
Die Pforte bereitet sich zum beharrlichsten Widerstande
vor , und kein Mittel bleibt unversucht , um den seit den
letzten Reformen gefunkenen Geist der Muselmänner
neu
zn beleben .
Mittlerweile
hegen einsichtsvolle Personen
immer viele Hoffnung zu einer Ausgleichung der
Streitfrage , und sie fühlen sich dadurch um so mehr in
ihrem Glauben bestärkt , daß der österreichische Internunmi -, dessen Gesundheitszustand zwar noch immer sehr
leidend ist, nichts verabsäumt , um die Pforte zur Nach¬
giebigkeit zu bewegen , und sie mit den Gefahren , die ein
offener Bruch mit den drei Machten unvermeidlich hsL.-

—

beiführen müsse , bekannt zn machen . Zugleich wird das
Bntwortsfchreiben
an den Großwessier die Bemühungen
des Jnternuucius
kräftig unterstützen , und der Großsultan dürfte dadurch belehrt werden , daß die Frage von
allen Theilen sehr ernstlich aufgefaßt sei , und daß die
Erhaltung
des Friedens nur von ihm abhange .
. Wiö
weit es ihm in dem jetzigen Augenblicke noch erlaubt
sein kann , in der bisher beobachteten Politik eine Aenderung eintreten zu lassen , und sich dadurch gegen die
nahe oder ferne Gefahr geschützt zu sehen , dürfte mau
zu Constantinopel
kaum zu beurtheilen wagen , wenigstens
scheint daselbst der Wunsch nach einer kräftigen Garan¬
tie für die Dauer der durch allfällige Nachgiebigkeit herbeizuführenden Verhältnisse vorherrschend .
Ob die an¬
dern Machte eine solche Garantie
zn geben für gut fin¬
den werden , möchte vorkommenden Falls ein schwieriger
Gegenstand der Berathnng
werden .
Dem niederländi¬
schen Gesandten , dem bei der Abreise der Botschafter die
Archive derselben anvertrant
worden sind , wurde auch
die Jurisdiktion
über die Unterthanen
der drei Mächte
übertragen .
Den förmlichen Schutz derselben hat ihm
aber die Pforte nicht zugestanden . — Seit drei Tagen
sind hier mehrere englische Reisende und polnische Edel¬
leute durchpassirt , die von Constantinopel kamen.
Triest,
11 . Jan . Von Odessa ist ein Schiff hier
angekommen , das Constanrinopel
am 18 . Dec . verließ.
Der Capitän hörte daselbst , daß der Großherr in Kur¬
zem nach Adrianopel gehen würde , um die neuen Trup¬
pen zu organisiren .
Der russische Botschafter war mit
zwei Transportschiffen , wegen widrigen Windes , nicht
nach Odessa , sondern nach Vurla gegangen , wo er 'sich
auf einer russischen Fregatte hierher einzuschiffen gedachte.
Die türkische Regierung hat in Constantinopel
sich der
Getreideladuttgen
aller Schiffe der drei alliirten Mächte
bemächtigt , und ertheilt denselben keine Firmane mehr
nach dem schwarzen Meere .
Obengedachter Capitän se¬
gelte am 25 . Dec . ans den Dardanellen
mit 60 Schiffen
verschiedener Nationen , welche unter Begleitung der f f,
Goelette
Viailante , theils nach dem mittelländischen
Meere , theils hierher bestimmt waren . — Von neuer¬
lichen Piratenberauvungen
hat er nichts erfahren.
- — Der O fser v a tor e Triestino
vom 12 . Ja » .,
bestätigt , nach Berichten aus Corsv vom 4 . Jan .., dir
daselbst erfolgte Ankunft des Hrn . Stralford - Canning ..
Zugleich meldet ex, zwei in Corfu eingelausene griechische
Kriegsbriggs
hätten , auf Befehl der dortigen Regierung
den Hasen verlassen müssen.

De

u t s ch l a n d.

Mainz,
19 . Jan .
Unser gestriger Fruchtmarkt'
war sehr flau . Besonders für Weihen zeigte sich wenige
Kauflust . Die Speeulanten
ließen sich nicht auf Parthienkauf ein , indem sie einen baldigen Rückgang der
Preise vorausfehen
wollten . Die Mittelpreise
blieben :'
Für Weitzen , fl. 9 . 36 kt. — Korn fl. 6 . 49 kr, — Gerste'
ft. 5 , 15 . — Hafer fl. 5 . 26 . Spelz , fl, 5 . 27 . pr.
hics . gr . Malt , — Repssamen
wurde mit fl. W/ %be*
zahlt , — Für Rüb * und
Leinöl, . Fxuchtbramwein>

Mohn - und Klessamen kein- Gebot.-

Vermischte

Nachrichten.

Cours e fremder Staats papiere.
4 .4 . Jan . ( am Ende der Börse ) Mekalliq.
Wien,
115 % . *fl . 100
1029 . Pärtial
89 */4 . Bankaktien
Loose 145.
( am Ende der Börse ) 5%
17 . Jan .
Paris,
Renten 104 . 5 . 5 % ditto 69 . 70 . Guebh . 73 % . Neap.
Cert . Falc . 76 . 60.
14 . Jan . 3 % Stocks ohne Coup . 64 % .
London,
Cortes Bons — .

Gewehre , das sich seit
Ern Depot französischer
länger als 6 Jahren zu Amsterdam befindet , und um
beworben haben,
das sich schon ave politischen Partheien
(zuerst wollten es die Südarnerikaner , dann die Negros,
dann die Agraviados und ihre Freunde erstehen ) har bis
jetzt seinen Herrn nicht verändert , da theils der Preis
den Liebhabern zu theuer war , theils der Besitzer nicht
für die Zahlung erhalten konnte . Die¬
.genug Sicherheit
16 . Jan . Metalliq . 86 % . Par¬
Am sterdam,
Bedingun¬
ses Depot soll nunmehr unter vortheiihafteu
176 % . 2 % % Integralen 55 % .
Loose
100
fl.
2.
3531/
tial
für Rechnung
gen von einem angesehenen Handelshause
Kanzen 18% 6. Restanten ^% 2- Actien 1290.
die
Ob
.
sein
worden
gekauft
Macht
europäischen
einer
17 . Jan . Oester . 5 % Metall.
Augsburg,
Uebernahme jetzt oder im Frühjahre geschehen wird , ist
116 % . fl. 100
1038 . _ Partial
89 % . Bankaktien
ungewiß.
% . 5 % ditto
94
.
Obligat
%
4
.
Bayr
.
%
145
Loose
sind , wie gewöhn¬
— Die Londner Wintertheater
102 % . 4 % Lott . Loose L — M 103 % . unverzinsliche
ausgetre¬
lich , mit ihren großen Weihnachtspamomimen
fl. 10 . — .
gab Harlekin und den Kobold oder die
ten . Drurylane
Kinder im Walde , nach dem bekannten Ammenmährder Pantomimen
chen. Unter den neuen Ausstattungen
bemerkte man hauptsächlich an Decorationen : Portsmouth
mit den Schiffen bei einem Sturm , und die alte ( jetzt
s7 ) Von der königl . bayerischen Akademie der bildenden
gemalt:
erhielt Unterzeichnete Administra¬
Künste in München
niedergerissene ) Londoner Brücke von Stanfield
tion folgende Aufforderung:
die letztere namentlich mit großer Kunst . Mehrere Seil¬
allergnädigsten
„Auf Vorschlag Sr . Maj . unsers
tänzer , wie Blackmore , Laurö und andere , die man im
in Vaurhall gesehen hatte , figurirten ebenfalls
Königs wird die Stadt Nürnberg ein Denkmal für AlSommer
am 6.
brecht Dürer errichten und dazu den Grundstein
in der Pantomime . — Coventgarden gab Harlekin und
von Dürers Tode
April 1828 als an der Sekularfeier
Rübezahl , die Scene aber , statt in Deutschland — in
des großen
Dasselbe soll in einem Standbild
legen .
Japane . cGrjmaldi machte den Clown und Mrß C'gan trat
Die prachtvollen
Künstlers , von Rauch in Berlin modellirt und in einer
zum erstesi Male als Colombine auf .
Pallast , einer
Anstalt in Erz gegossen, bestehn , und auf
bestanden aus Rübezahls
vaterländischen
Decorationen
einem der schönsten Plätze Nürnbergs errichtet werden . —Ansicht in Holland und der gefrornen Schelde mit Schlitt¬
Nach dem Wunsch Sr . königl . Maj . soll jedoch nicht
schuhläufern , der Hängebrücke bei Hammerfmith , einer
blos die Stadt Nürnberg , sondern ganz Deutschland zu
Colosseums , das jetzt
äußern Ansicht des prachtvollen
vaterländischen Ruhmes
Beiträgen für dieses Monument
gebaut wird , einer Ansichtwon London,
im . Regentspark
von Brighton
eingeladen sein , und Se . Maj . selbst haben bereits eine
Ansicht der Fahrt
einer panoramischen
dafür unterzeichnet ; daher werden
ansehnliche Summe
nach Gibraltar , und von dort nach dem Archipel zum
Kunstanstalten
es sich auch besonders die sämmtlichen
Schauplatz der Schlacht von Navarin , von Roberts ge¬
vater¬
der Gegenstände,
Deutschlands , welchen die Pflege und der Ruhm
Vorübergehen
Das allmälige
malt .
ist , angelegen sein lassen,
ländischer Kunst anvertraut
die Erscheinung der griechischen Inseln , der Bucht von
dieß ehrenvolle Unternehmen nach Kräften zu unterstützen ."
Navarin , mit der türkischen Flotte , im Halbmonde , vor
Die Unterzeichnete Administration , gerne bereit der
Anker , dem Einlaufen der Geschwader der verbündeten
und der Schlacht selbst, brachte das
obenstehenden Aufforderung zu entsprechen , bringt hier¬
Mächte in Navarin
durch zur öffentlichen Anzeige , daß die Beiträge zu vor¬
Publikum in die lebhafteste Bewegung . — Als Grimaldi
auf den nächsten Tag
stehendem Zwecke in dem Comptoir des Stiftungshauses
die Wiederholung der Pantomime
angenommen und bescheinigt werden , und sie dieselben
ankündigte , .erscholl ein lauter und einstimmiger Beifall.
gelangen lassen wird.
an ihre Bestimmung
Unlängst . war beim Einlaß in das Coventgardentheater
a > M . , den 10 . Jan . 1828.
von Menschen ( Kean gab den
Frankfurt
ein solches Gedränge
Die Administration des Scadelschen
Othello ) , daß ein Mann flber die Köpfe uns Schultern
der Leute wegschritt , und glücklich einen guten Platz ne¬
Kunstinstituts.
ben dem Orchester erhaschte.
von Bay¬
— ■Die verwittwete Königin Carolina
- Anzeige.
Theater
ern hat dem Theater in Würzburg , welchem seine frü¬
Lustsp.
alles,
kann
Dienstag den 22 . Jan . Liebe
here bedeutende Unterstützung entzogen worden war , ei¬
in 3 Abthl . ( Francisca : Mad . Haizinger,
nen großen Beitrag zufließen lassen , und der Stadtma¬
großherzogl . badische Hofschauspielerin .) Hierauf:
durch das Beispiel dieser hohen
gistrat , aufgemuutert
-her, Lustsp . in 1 Aufzug , ( Clärchen:
Der Verrät
der
Beschützerin , fand sich sogleich bereit , zur Erhaltung
ng e r .)
i
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Paris
, 17 . Jan.
Das I. d. Debats
enthält
folgenden pikanten Artikel : „ Niemals gab es eine dra¬
matischere Lage als die unsre : alles unsicher , selbst die
Gesinnung
der . erblichen Kammer ; alles schwankend,
selbst die Zng : l der Staatsgewalt
; alles möglich , selbst
das Guce ; ein gesetzlicher aber doch sehr bewegter Uebergang von einem System
zum andern p eine Wahl¬
kammer , die heranruckt , jung , keusch, mächtig ., verant¬
wortlich für die Geschicke der Nation ; ein Ministerium,
kaum geboren , seine Zukunft noch bezweifelnd ; ein an¬
deres , das aufgehört hat , aber noch lebt ist den Nebeln,
welche das Vaterland
bedrängen ; 79 Individuen , an
den Pforten des Pallasts Luxemburg lärmend , als woll¬
ten sie durch die Bresche in die Festung stürmen ; Hr . v.
Peyronnet , in dem Haufen unvermerkt sich mit einschlei¬
chend ; Hr . v. Corbiere zwischen den Zähnen murrend über
die liberal gewordene Glücksgöttin , die ihm sein Portefeuille
durch einen Hermelinmantel zu ersetzen glaubt ; Hr . v. Vil¬
lele, der 79ste der Lande , sich an die Spitze , drückend und
laut schreiend : Ich bin G ui ll o t , der ' Herde Führer!
— Inmitten
dieser bizarren Scenen , Frankreich , Athem
schöpfend ; Künste und Wissenschaften im Exil getröstet;
die Freiheit neu gekrafrizt ; England bewegt ; auf den
Meeren des Orients
die Donner des Kriegs ; — und
bei dieser großen Reaction überall im Lande Ruhe und
Sicherheit . — Hr . v . Villele mag sich eines Ruhmes
freuen : sein Fall hat eine ganze Nation in zufriedene
Stimmung
versetzt. Zugleich aber hat noch kein anderer
Minister dem Staat eine schwierigere Zukunft bereitet.
Als der heillose Mensch ans Ruder kam , war Frank¬
reich blühend , die Deputirtenkammer
gelehrig , die
Pairskammer
in steigendem Ansehn ; er hinterläßt
die
Pairie
erschüttert , die Deputirren gewählt unterm Ein¬
fluß des öffentlichen Rachegefühls , Alles in Verwirrung,
schwierig , ja unmöglich . Die bravsten Leute scheuen sich,
die Verwaltung zu übernehmen . Villele war kühner , zu
zerstören , als jetzt die geschicktesten Staatsmänner
sind,
um wieder aufzubaueu .
Indessen , welche Hände auch

, 22. I a n u a r
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den Wagen leiten mögen , er läuft fortan in der Eisen¬
bahn der Gesetzlichkeit . Die Ch arte repräsentirt
den in
Frankreich herrschenden Geist . Der König hat gezeigt,
daß er ihn begreife . Keiner wird in seinen Rath zuge¬
lassen werden , der sich nicht zu gleichen Grundsätzen
bekennt . "
Paris,
18 . Jan . Nachdem gestern der Moni¬
teur die Grundsätze des neuen Ministeriums
dahin aus¬
gesprochen , daß es streben wolle, sich fest , mäßig , weise
in seinen Planen , aufrichtig in deren Ausführung
zu
zeigen , auch dabei einerseits die Würde der Krone , an¬
dererseits die loyale Befolgung der Charte im Auge zu
behalten ; — wobei sich dann hoffentlich die Majorität
in den Kammern von selbst zu ihm wenden werde ; —
nachdem somit der Moniteur
in Worten ausgedrückt,
wozu sich gewiß auch Hr . v. Villele,
ohne Bedenken,
würde verstanden haben , indem ja wohl jedes Ministerium
sich zu den gedachren Grundsätzen bekennen darf und es
sich einzig darum handelt , wie es mit Anwendung
der¬
selben in gegebenen wirklichen Fällen gehalten , wie die
politische Jnterpretationsknnst
geübt wird ; — ist auf
einmal heute in den Journalen
der Opposition die fried¬
lichste Stimmung
eingetreten . Der C o n st i t u t i o n n e t
lobt den Moniteur,
und will ruhig abwarten , ob di«
Minister auch Wort halten . Die Gazette
freut
sich,
daß der Co nst it u ti o n n el so höflich geworden ist.
Kurz , es hat sich in Blitzesschnelle der ganze Ton der
Blätter geändert und der Himmel scheint voll Geigen
zu hängen.
— Die Cortes von Portugal wurden am 2 . Jan.
zu Lissabon im Pallast von Ajuda von der Prinzessin«
Regentin durch eine ziemlich
lange Rede
eröffnet.
Sie lobt Pairs und Deputaten , rechnet auf ihren Eifer,
giebt die Reiseroute Don Miguels von Wien bis Paris,
rühmt
seine Uebereinstimmung
mit den Gesinnungen
Don Pedro ' s , der die Charte
gegeben , äußert sich be¬
ruhigend über die Verhältnisse
mit Spanien , und ^be¬
rührt im Vorbeigehen die Finanzverlegenheit
der Bank.
— Der Minister
des Innern
hat verordnet , daß
in Zukunft an der Douane zu 'Paris
keine erschwerende

Maaßregeln mehr bei dem Ausgang
von Büchern/die
nach der Fremde bestimmt sind , stattfinden sollen.
— Hr . v . Martignac
hat provisorisch die Func¬
tionen als Großmeister der Universität übernommen.
— Die englischen . Truppen
werden Portugal
räu¬
men , sobald Don Miguel zu Lissabon angekommen ist.
— Aus London vom 16 . Jan . wird geschrieben,
daß Hr . Brunel
und Hr . Gravatt
in
einer Tau¬
cherglocke sich auf den- Themseboden
hinabgelassen und
ausgemittelt haben , wie es möglich ist , den Riß , wo¬
durch das Wasser eingeströmt , wieder zuzumachen . Es
kommt nur darauf an , ob das nöthige Geld zu dieser
kostspieligen Reparatur
aufzutreiben ist.

Portugal.
Lissabon,
29 . Dec . In
der Nacht vom 27.
Dec . brachte eine Stafette der französischen Gesandtschaft
die Nachricht von der Ankunft des Jnfanten
Don Mi¬
guel am 16 . zu Straßburg . In derselben . Nacht , um 2
Uhr Morgens , wurde die durchlauchtigste Infantin Donna
Anna Jesus Maria , jetzt Marquisin v. Loule , von einer
Tochter entbunden .
Die Königin Charlotte hatte sich
von Queluz auf die erste Nachricht von der nahen Nie¬
derkunft nach dem Landhause , das die Neuvermählten
bewohnen , begeben , und war bis Morgens 8 Uhr daselbst
geblieben . Abends kam sie wieder dahin , und schickte
alle Leute ihres Gefolges zurück. Heute Mittag versam¬
melte sich der Staatsrath
, und es wurde darin , wie
es heißt , die Abreise der Königin Mutter nach Rom mit
dem Marquis
v. Loule und seiner Gemahlin erörtert.
Diese Reise soll noch vor der Ankunft des Jnfanten Don
Miguel erfolgen , um sich von beiden Seiten die Schmer¬
zen des Abschiedes zu ersparen . Der Kaiser Don Pedro
soll dieselbe ausdrücklich befohlen haben . Auch die Prin¬
zessin von Beyra und die Gemahlin
des Jnfanten
Don
Carlos von Spanien
wollen dem Vernehmen
nach ihre
erlauchte Mutter nach Rom begleiten . Die Prinzessin
Donna Maria Francisca Benedicta , Wittwe des Prinzen
Don Josef , hat diesen Morgen die letzte Oelung erhalten.
Sie ist schon über 82 Jahre alt . Der Graf Villaflor
ist zum Generalcommandanten
von Lissabon und aller da¬
selbst cantonnirenden
Truppen ernannt worden.

O s m a n i sch e s

Reich.

C o n st a n t i n o-p e l , 31 . Dec . *)
Aus Smyrna
sind hier Briefe vom 21 . d. eingegangen , die über den
Aufenthalt
der französischen und englischen Botschafter
zu Vourla mehreres Nähere liefern .
Sie wollten da¬
selbst die Nachricht von der erfolgten Abreise des Hrn.
v . Ribeaupierre abwarten , und alsdann nach Corfu un¬
ter Segel gehen . An die Consulu der beiden Nationen
" im Orient , mit Ausnahme der in Egypten und in den
Fürstenthümern
akkreditieren , haben sie den Befehl er¬
gehn lassen , daß bis zum 15 . Jan . 1828 ihre Consularfunctio ^ en als beendigt anzusehen wären , und daß
jeder feine .Geschäfte so regeln möchte , um an diesem
*) Unter diesem Datum steht der Artikel in der Allg.
Zeitung
vom 19. Jan .
Es muß aber wohl ein Jrrthum sein.

Tage die . Wappen
und Flaggen von den Consulatsgebäuden abnehmen zu können ; übrigens stehe es ihnen
frei , ihren Wohnsitz zu verlassen , oder als Privatpersonen
daselbst zu verweilen .
Zugleich soll der Admiral de
Rigny Anstalten getroffen haben , um den Transport
der
Consularagenten
zu sichern . Die übrigen Franken ihrer
Nationen
wurden durch ein Rundschreiben
der beiden
Botschafter aufgefordert , sich ruhig zu verhalten , und sich
.nicht durch ängstliches Betragen
Blößen zu geben ; zu¬
gleich wurden sie an den niederländischen
Gesandten
in
C' onstantjnopel , als an ihren gegenwärtigen
Protektor
gewiesen . — Von Sciv wußte man zu Smyrna , daß
der Obrist Fabvier das Schloß sehr dränge , daß er dem
Cchmmandanten eine ehrenvolle Capitulation , mit freiem
Abzug der Truppen , angeboten habe , daß dieser aber je¬
den Vorschlag zur Uebergabe des Forts abweise . Man
glaubte ^zn Smyrna , der Obrist Fabvier würde - ehestens
einen Sturm wagen . — Hier haben in den letzten Ta¬
gen/durch
den übertriebenen
Diensteifer des Kapudan
Pafcha veranlaßt , viele Proscriptionen
statt gefunden,
die angesehensten Familien sind aus der Hauptstadt ver¬
wiesen worden . Die neue Münze , die im Werthe um
25 pCt . herabgesetzt ist , soll in der nächsten Woche in
Umlauf kommen . Es heißt , daß alle von der Regierung
eiugegangenen Engagements mit dieser Münze berichtigt
werden sollen, worüber der Handelsstand sehr beunruhigt
ist. Hr . v . Ribeaupierre , der am 16 . d. nach,Smyrna
absegelte , hat am 18 . die Dardanellen
ohne Hinder¬
niß passirt.
Bucharest,
4 . Jan . Vor einigen Tagen wurde
bei dem Mufti eine große Versammlung
aller Minister
und der vornehmsten Muselmänner
gehalten , in welcher
der Reis Effendi einen umfassenden und wichtigen Be¬
richt über die gegenwärtigen
Verhältnisse der Pforte zu
den vermittelnden Machten und den insurgirten
griechi¬
schen Provinzen
vorgetragen , und zugleich seine Ansich¬
ten über die noch übrig bleibenden Hulfsmittel , mit der
Aufforderung entwickelt haben soll, daß Jeder seine Mei¬
nung unbefangen anssprechen , und über das Gehörte
sodann absttmmen möge .
Die Lage der ottomanischen
Pforte muß bei dieser Gelegenheit nicht in das günstigste
Licht gestellt worden sein , da , wie es heißt , die Mehr¬
zahl dem Reis Effendi beitrat , und ihre Zustimmung
zu allen von ihm angetragenen Ansknnftsmitteln
gab.
Doch soll der Einfluß des Mufti , der bei Berathnngen
über große Staatsangelegenheiten
gewöhnlich entscheidend
ist , den Beschluß der Versammlung
dahin modificirt
haben , daß die Pforte zwar mit größter Vorsicht in
Allem , was die griechische Frage betrifft , zu Werke ge¬
hen , daß sie jedoch ihre Nachgiebigkeit nicht über die
Grenzen der Schicklichkeit und der Ehre treiben solle,
und daß sie sich jetzt auf diejenigen Anträge zur Aus - ,
gleichuug beschränken müsse , die in den letzten Tagen
dem Hrn . v. Ribeaupierre gemacht worden , und die .der¬
selbe unter dem Vorwände zurückgewicfen hatte , daß die
bereits erfolgte Abreise seiner College « , des englischen
und französischen Botschafters , ihn hinderten , irgend
ein Office von der Pforte mehr anznnehmen . Man be-

;
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schloß also die drei vermittelnden
Mächte von diesen
Anträgen direct in Kennt » iß zu setzen, und deren Rück¬
antwort abzuwarten , bevor man sich eine Aenderung
darin erlaube , oder sonst zu einem extremen Mittel
schreite. Zur Erläuterung
hievon ist zu bemerken , daß
die Pforte am 15 . Dec . demHrn . v . Ribeaupierre
noch
eine Note zugeschickt haben soll , worin sie den Wunsch
aussprach , alle Mißhelligkeiten
beizelegt zu sehen, -und
die Hand zur Ausgleichung
unter folgenden Bedingun¬
gen darbot : I . Den Griechen würde das Specht, sich durch
eigene , von ihnen gewählte , Rayas
auf Morem , und
in den griechischen Inseln zu regieren , zugestanden . II.
Die bisher erhobene Kopfsteuer solle in eine allgemeine
Steuer , nach Maaßgabe der Einkünfte des Landes , um¬
gewandelt/und
Hl ., kein türkisches Militär
in Griechenlano , mit Ausnahme
der Besatzungen
einiger festen
Plätze , gelassen werden .
Hr . v . Ribeaupierre
fand zu
jener Zeit es nicht mehr angemessen , von diesen Aner¬
bietungen Kenntnis ; zu nehmen . — Nach Beendigung
der oben gedachten Versammlung
soll sich der Großwefsir zum Sultan
verfügt , und Sr . Hoheit deren Be¬
schlüsse vorgelegt haben .
Uebrigens scheint die Pforte
den Augenblick für so wichtig zu achten , daß sie die
ganze Nation an ihren Verathungen
Theil nehmen las¬
sen will , da ein Hattischerif die Kusammenberufung
ei¬
ner Art von N o ta b lenv er fam ml u ng anordner , und
man bereits mit den dazu nöthigen Wahlen beschäftigt ist.
Corfu,
50 . Dec .
Gestern Vormittags
um 10
Uhr ging die englische Fregatte Dryad,
von Vurla in
sieben Tagen kommend , auf hiesiger Rhede vor Anker.
An Bord derselben befanden sich Hr . Stratford
Canning , nebst seiner Familie und Gefolge , und der engli¬
sche Generalconsul
zu Coustautinopel , Hr . Cartwright.
Morgen Mittag soll, 'wie verlautet , die Fregatte Dryad
die freie Pratica erhalten , und Hr . Stratford
Canning
mit den ihm gebührenden Ehrenbezeigungen
am Lande
empfangen
werden . — Gestern legte sich die englische
Kriegsschaluppe
Musquito
auf
hiesiger Rhede vor
Anker ; sie hatte Malta am 22 . d. M . verlassen , und
bringt Depeschen für den General Adam . — Das eng¬
lische Linienschiff Warspite
welches
am 25 . d. M.
ans dem Tajo über Malta hier eingelaufen war , ist am
27 . von hier in nördlicher Richtung abgesegelt . — lieber
die ferneren Operationen des General Church, feit des¬
sen Landung bei Dragomeftre , hat man bis jetzt nichts
Bestimmtes
erfahren .
Einem Schreiben
ans Prevesa
zufolge , war der dortige Gouverneur V e t i Bei , au den
sich die bei Luro befindliche türkische Cavallerie angeschlossen
hatte , erst am 12 . Dec . von da aufgebrochen . An den beiden
vorhergegangenen Tagen setzten sich viele türkische Trup¬
pen , deren Gefammtzahl
auf 2500 Mann
angegeben
wird , gleichfalls gegen Dragomestre
in Bewegung , um
unter Veli Bei ' s Befehlen , gegen die unter C'ommando
des General - Church gelandeten Griechen , zu ägiren.
Einer Nachricht in dem Hiesigen bettungsblatte
von ge¬
stern zufolge, soll General Church die Gegend von Dra¬
gomestre verlassen haben , und in der Richtung uach

Meffolongi aufgebrochen sein.

69

America.
Washington,
5 . Dec . Botschaft
des Prä¬
sidenten.
(
Fortsey
.) Auf der americanischen Hemi¬
sphäre ist die Sache der Freiheit
und Unabhängigkeit
vorherrschend geblieben ; nur darum durch keinen der
glänzenden Siege ausgezeichnet , welche einige der vori - '
gen Jahre mit Ruhm gekrönt hatten , weil alle die äus¬
sere Macht , wider ', welche der Kampf geführt worden,
schon vertrieben war . Der Siegsruf
ist überflüssig ge¬
worden durch die Austreibung
des Feindes , über welchen
Sieg hätte errungen werden können .
Unfern freund¬
lichen Wünschen und unserm aufrichtigen Wohlwollen,
die stets den südlichen Nationen
America ' s in allen
Wechseln des Unabhängigkeitskrieges
gefolgt sind, ist eine
gleich warme und herzliche Bekümmerniß gefolgt , daß sie
doch durch Weisheit
und Reinheit
ihrer Staatseinrichtungen
sich die Segnungen
der gesellschaftlichen
Ordnung
und den besten Lohn tugendhafter
Freiheit
sichern mögen . Indem wir uns in gleichem Maaße alles
Rechtes und aller Absicht begeben , uns in jene Angele¬
genheit einzumischen , die zu ordnen , wie es ihnen ange¬
messen scheinen wird , das Vorrecht ihrer Unabhängigkeit
ist, begrüßen wir mit Freude jedes Anzeichen ihrer Wohl¬
fahrt , ihrer Eintracht , ihrer beharrlichen und unbeug¬
samen Huldigung gegen jene Grundsätze der Freiheit und
Gleichheit in Rechten , die allein dem Genius und Tem¬
perament der americanischen Nationen angemessen sind.
Mit einigem ' Kummer haben wir Anzeichen innerlicher
Spaltungen
in einigen der Republiken des Südens , unh
den Anschein geringerer Einigkeit unter einander , alswir es für alle vvrtheilhaft
glauben , wahrgenommen.
Au den Folgen dieser Lage der Dinge gehört es , daß dis
in Panama
abgeschlossenen
Tractaten
von den contrahirenden Theilen nicht ratificirt worden zu fein schei¬
nen und daß der Congreß von Tacubaya
auf
unbe¬
stimmte Zeit hmausgesetzt worden . Indem
die Ein«
laduug , auf diesem Congresse repräsentirt
zu weiden,
angenommen wurde , wahrend von Seite der Vereinigten
Staaten
eine Kundgebung der freundschaftlichsten Geneigt¬
heit gegen die südlichen Republiken , von welchen - solches
vorgeschlagen worden , beabsichtigt war , wurde gehofft , daß
eine Gelegenheit werde herbeigeführt werden , alle Na - '
Honen dieser Hemisphäre zur gemeinsamen Anerkennung
und 'Annahme jener Grundsätze in der Anordnung ihrer
innern Verhältnisse zu bringen , welche dauernden Frie¬
den und Eintracht unter ihnen gesichert und die SachL
des wechselseitigen Wohlwollens
über den ganzen Erd¬
ball befördert haben würde . • Da aber Hindernisse der
Wiederzusammenkunft
des Congresses enstanden zu sein
scheinen , so ist einer der beiden von Seite der Vereinig¬
ten Staaten
bestellten Minister zu seinem Vaterlands
Zurückgekehrt , während der mit der gewöhnlichen Gesandt¬
schaft bei Mexico beauftragte
Minister
bevollmächtigt
bleibt , den Conserenzen des Congresses , wann sie wieder
begonnen werden - möchten , beizuwohnen.
Eine kurze beitlang wurde die Hoffnung gehegt,- daß
ein zwischen den Regierungen von Buenos . Aires und
Brasilien
wirklich schon Unterzeichneter Friedenstractat
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alle ferneren Anlässe zu jenen Collisionen zwischen den
Prätensionen Kriegführender und den Rechten von Neu¬
werde , die so gemeinhin in See¬
tralen hinweggränmen
in den
kriegen entstehen und die leider die Harmonie
und der
Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten
brasilischen Regierung gestört hadern Der Eougreß wurde
in seiner letzten Session benachrichtigt , daß einige der
Seeofficiere jenes Kaiserreichs Grundsätze ausgestellt und
in Ausführung gebracht hatten , in Beziehung auf Blvkaden und neutrale Schifffahrt , die wir nicht gutheißen
sich zu
konnten und denen unsre Schisssdefehlshaber
widerfetzen nöthig fanden . Es erhellt nun , daß von der
brasilischen Negierung selbst nicht weiter darauf bestan¬
den worden . Einige der unter der angemaaßten Auto¬
rität jener irrigen Grundsätze genommenen Schiffe sind
zurückgegeben worden , und wir hoffen auf die Ersülluug
unsrer gerechten Erwartungen , daß allen Bürgern der
Vereinigten Staaten , welche durch die unverantwortlichen,
von den brasilischen Gerichten selbst für gesetzwidrig er¬
klärten Capturen gelitten haben , angemessene Entschädi¬
gung werden werde.
in
der diplomatischen Discnssionen
Im Verlaufe
über dieses von Bürgern der V . Sr . er¬
Rio Janeiro
von
littene und anderes Unrecht , welches unmittelbar
jener Regierung herzu rühren schien, erachtete es der Ge¬
schäftsträger der V . St . , in der Meinung , daß seine
Vorstellungen zu . Gunsten der Rechte und des Interesse
seiner Landsleute gänzlich gemißachtet und unnntzlich seren,
abzuwarten , feine
für seine Pflicht , ohne Instruction
zu beenden , seine Passe zu ver¬
amtlichen Verrichtungen
langen und nach den V . St . zurückzukehren . Dieser
Schritt , durch redlichen Eifer für die Ehre und den Vor¬
theil seines Landes eingegeben , — Beweggründe , welche
ausschließlich auf das Gemüth des Beamten , der ihn

Frankfurt den 21. Januar
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that , wirkten , — ist von mir nicht gemißbilligt worden.
Die brasilische Regierung aber führte Beschwerde darüber,
als über eine Maaßregel , wozu kein hinlänglicher
ihrerseits gegeben worden ; und auf
Anlaß als Intention
deutliche Versicherung ihres hier residirenden Geschäfts¬
trägers , daß ein Nachfolger des gewesenen Repräsentan¬
hei jener Regierung , dessen
ten der Vereinigten Staaten
ge¬
Anstellung sie wünschte , nrit der feinem Character
und behandelt,
Achtung entgegengenommen
bührenden
für alle , dem Völker¬
daß auch schleunige Entschädigung
oder
der Vereinigten Staaten
rechte zuwider , Bürgern
gelei¬
geschehene Beeinträchtigungen
ihrem Eigenthnme
stet werden solle , ist eine einstweilige Bestellung eines
für jenes Land ergangen , die hoffentlich
Geschäftsträgers
ganz den gewöhnlichen diplomatischen Verkehr zwischen
und die freundschaftlichen Verhält¬
beiden Regierungen
nisse zwischen ihren Nationen Herstellen wird . ( Ftstz. f.)
Deutschland.
17 . Jan . ( pr . ^ staffelte ) 5 % Metalliq.
Wien,
Bankaetien 1055.
eilte
Heute Nachmittag
21 . Jan .
Frankfurt,
ein österreichischer Cabinets -Courier , von Wien kommend,
hier durch nach Brüssel.
— hCourse Abends 6 Uhr ) Metall . 88Hsig . Bankactien 1262.
89 Hg.

Theater

- Anzeige.

her, Lustsp . in
Dienstag den 22 . Jan . Der Verrät
großherz,
1 Auszug , ( Clarchen : Mad . Haizinger,
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badische Hofschauspielerin .) Hierauf : Liebe
Lustsp . in 3 Abthl . ( Francisca : Mad.
alles,
Haizinger)

1828, am Schlüsse der Börse.
der Staatspaprere.

Eourse
[ Fremde
Papier Geld
TWikN den 15. Jan.
899/k
,5 «/y Metallig . Obligat. - - .
1263
.
»3 «/g Banf -Actlkn
G5i/«
5<>/, Metalligues . . . 897/,«
*4% Btthm . Obligat.
/*
73*
3«/o Bankaetien vH. Div- 1032
dto. . . . . . 116
© « Stm'flj 4i/ 2% tito,
i4% Partial a fl. 250 £>. Rothsch.
4% Partial . - . . . . 1157/,
145'/.
dto. dto. .
/fl . loo s/oot'e
fl. 100 Loose . . . . 145'/,
44i/*
'21/2 % Stadt Bco. Obligat. .
88V«
, $4o°' . Staats Schuld-Scheine ^ .
■iarOTmsrt
Valis den 18. Jan.
Vreus - kN £5 0j0 jMig . g. Roihjch. in London
iS % Obligationen . . . .
. . . .
5®/0 Renten p. Cvmpt. 103 75
IS
Vaxer» 4 °/0 ditto
103% 30/0 ditto.
69 45
;4 % verzinst. Lotterie E-M .
101
. ditto . . . .
lnnverzinsl
Gold - und Silber - Sorten.
5°/o Span . b. Guebh. . 72*4
653/f
.fl . 50Loose beiGvllu Söhne
Ne. v. Cert. Falc . . . 76 40
ff. fr Baden. l . ' i ; herauögek . Serien
88
fl. fr.
Neue Lvuisd'or 11 5 Laubthal.,ganze 2 42V«
15 % Cassa-Renten . . . .
9 49
halbe 1 16
«Io.
Friedrjchsd'vr
94*4
London den 16. Ja ».
5 35 Preuß. Tbaler
1 43V Warmsldt
.:l % cm *tionen .
Kaisl-Ducaten
«Vs
<fl. 50 Loo,e . . .
35
5
5 Irank -THaler 2 20 %
äoll. alt. Schlag
to. neuem Schl 5 35 seinSilb . 16löth. 2„ 14
98V,
. 4 % Obligationen
l 3«/, Stocks oh. Coup. 84»/«
20 Frank-Stucke 9 221/, do. 13-1416«), 20 8
101 *' So/, Cortes BvnS . . .
Svuverajnd 'or 16 24 do. ü Ivthig , 20 4
Jfrailfifurt 4 °/# Obligationen £ *
Gold rtf Marco 314
e ch s e l - C 0 u r s.
2 Monat.
f. Sicht.
Briese Geld Briese Geld
138
Amsterdam . .
IST»/»
100
Augsburg . . .
Berlin . . . . ,1031/»
Bremen . . .
1« V«
146
147
Hcminirg . . .
991,4
Leipzig . . . .
148
London . . . .
Lyon . . . .
781/2
Paris . . J .
781/z
78'/,
Wien in 20 kr.
IVO'/«
—
—
—
4
Disconto . . .
W

P . Berly,

Redgcteur .

H. L. Brönner

'D

'sche Bnchdruckerei Lit. J« Nr . IffL. großer Kornmarkt.

N»- 23.
_

_

_ . . ——

_—

-

Mittwoch , 23. Januar
—

ni ir - runmitmnmi —i .

Frankreich.
Paris
, 19 . Jan .
Vorgestern
waren mehr als
1200 Personen in den Salons
des Finanzministers Roy.
Man sah Personen von den verschiedensten Partheien:
den Herzog von Choiseul,
den
Herzog von Levis,
Hrn . Perier , Hrn . Labastide , Hrn . Berlin - Devaur,
Hrn . Castelbajac . Es ist klar , die Finanzen haben un¬
ter der neuen Leitung eine verschmelzende Kraft.
— Die
englischen Blätter
vom 17 . enthalten
noch keine Nachricht über die definitive Zusammensetzung
des Ministeriums . Die Eröffnung der Parlamentssession
Ist vom 22 . auf den 29 . Jan . ausgesetzt worden . —
Cousols standen 86 ^ .
— Das H andelsjournal
gab dieser Tage fol¬
genden Artikel : ,/Von allen Ministerien , die nach der
Restauration
auf einander gefolgt sind , war das eben
abgetretene das einzige , das einen festgesetzten Plan in
seinem Gange befolgte , das einzige , das ein System
hatte . Die ihm vorhergegangenen
hatten
freilich die
Farben
einer Parthei
aufgesteckt , allein dem Inter¬
ests derselben nicht treu gedient , weil diese Parthei
sich keinen Gehorsam zu verschaffen gewußt hatte ; ihre
Fehler waren im Allgemeinen persönliche , ihr Sturz ge¬
nügte ihren Gegnern zu ihrem Triumphe , sie ließen
nichts als schlecht gemachte Entwürfe
nach sich, deren
Fortsetzung Niemand einfiel . Nicht so die letzten Mini¬
ster, diese waren die Agenten , die, wo nicht ganz hinge¬
gebenen , doch gehorsamen Diener einer solid und geschickt
vrganisirten Faction und die Vollzieher eines Planes,
der nicht ihr Werk war . Es ist Niemand
erlaubt , in
Unwissenheit darüber zu sein , was die Congregation ge¬
wesen und was sie noch ist ; die Fackel der Presse hat
einen Theil der Finsternisse , in welche sie sich gehüllt,
zerstreut ; ihre eignen Thaten haben sie vollends enthüllt.
Sie schritt mit erstaunender Beharrlichkeit
zu ihrem
Ziele fort , sie wurde mit beispielloser Pünctlichkeit be¬
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dient , man sah nie mehr Einheit im Ganzen , nie einmüthigeres Zusammenwirken aller Bestrebungen in Aus¬
führung
eines -Unternehmens .
Alle Bewegungen
des
Höllenphalanx
gehorchten augenscheinlich einem gemein
famen Anstoße . Es war ihr nicht anders beizukommen,
als durch den Anfall von Seite der unvorhergesehen beim
Anblick her Gefahr , die dem Lande drohte , vereinigten
Wähler . Einen so harten Streich
und dem ein tödtUcher bald folgen mußte , hatte die Congregation nicht
erwartet . - Nachdem sie sich eine Zeitlang gewehrt , be»
griff sie die Vergeblichkeit und Gefahr eines länger»
Widerstandes : sie gab nach , oder sie schien nachzugeben.
Einige hohe Beamte , diejenigen unter den Agenten de»
Faction , die ihre Stellung am meisten dem öffentlichen
Hasse blosstellte , wurden beseitigt .
Ein Augenblick der
Wfriedenheit
und der Stille stolgte auf die allgemeine
Aufreizung — das war alles , was die Faction wünschte.
Schon sehen wir sie in ihrer rückschreiteuden Bewegung
inne halten und einige Schritte vorwärts
thun . Und
wir haben noch drei Wochen bis zur Eröffnung
der
Kammern hin ! Ein Verzug , aus welchem die Congre¬
gation viel Nutzen ziehen kann ! "
— Es heißt , wahrend Hr . Villele,
der
Kran^
beit des Hrn . v . Corbiere halber , das Portefeuille des
Innern
geführt , seien ihm erst die Augen über die seit
Jahren
geherrschte Lässigkeit in diesem Departement
anfgegangen , und er habe geäußert : „ zwei Drittheile derPräfecturen
seien in den Händen von unfähigen Män¬
nern, , ja einige in den allerunfähigsten . "
— Hr . Boj eldi eu ist als Lehrer des Musiksatzes
bei "der königl . Musikschule auf sein Ansuchen wegen
Kränklichkeit entlassen.

Rußland.
Petersburg,
8 . Jan . Am Weihnachtstage —
7 . Jan . n . St . — wurde in sämmtlichen Kirchen das
Gedächtnißfest
der Befreiung Rußlands
von dem Ein«
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Ifuri
) der Franzosen und zwanzig mir ihnen verbündeter
„Daß die Inseln und dvs griechische Festland von Grie¬
Völkerschaften , feierlich begangen . Von der Festung un¬
chen regiert ; daß sie jedoch tributair und .die festen Plätze
serer Residenz wehte , die großeReichsflagge
in der Gewalt der Türken bleiben sollten ." Man muß
und ertönten
die Kanonen . Den ganzen Tag wurde mit allen Glo¬
bekennen , daß , obgleich diese Bewilligung
noch nicht im
cken geläutet und Abends war die Stadt
erleuchtet.
Einklang mit der Convention vom 6 . Juli 1827 steht,
— Da die dem Befehl des Viceadmirals
Grafen
sie doch ein grosser Schritt
zur Einleitung neuer Ver¬
Heiden
anvertraute
Escadre sich außerhalb der russischen
handlungen wäre , und hier erschien sie, bei den bekann¬
Grenzen befindet , fo hat der Kaiser für gut gefunden,
ten Gesinnungen des Sultans , als etwas so Äußerer«
ihm dieselbe Macht zu verleihen , die den Befehlshabern
deutlichesdaß
sie anfaugs keinen Glauben fand . Wie
der abgesonderten Corps , laut der Verordnung über die
dem aber auch sei , die Nachrichten aus Smyrna
lasse»
Verwaltung
der großen aetiven Armee , verliehen ist,
befürchten , daß diese Bewilligung jetzt zu spat gemacht sei.
mit der Beschränkung , daß . die von ihm bestätigten . UrJassy,
2 . Jan . Ein Theil der russischen Garde
theile nur bei den untern Graden in Vollziehung ge-- zu Fuß soll bereits bei Kiew angekommen sein , und
bracht werden können ; was aber die Stabs - und Oberdaselbst fernere Verhaftungsbefehle
erwarten .
Eine Di¬
vffic.iere anbelangt , so sollen die vom Grafen Heiden über
vision der polnischen Infanterie
soll den Bug passirt ha¬
sie. gefällten Urrheile , vor ihrer Vollziehung , Sr . Maj,
ben , und man will , hier allgemein wissen , die obener¬
dem Kaiser vorgelegt werden .
Es versteht sich , daß
wähnte Abtheilnng der russischen Garden werde sich mit
dem Admiral
auch die Verantwortlichkeit
der polnischen Armee vereinigen , um unter dem Oberbe¬
obliegt , die
ein Corpscommandant
nach dieser Verordnung hat . Die
fehl des Großfürsten Michael bei den nächsten militäri¬
Kraft dieses Ukases ist aufgehoben , sobald die Eecadr .e. schen Operationen gegen unsere Grenze zu agiren . Es
in die Ostsee - zurückgelaugt.
heisst hier , daß der Kaiser selbst bei der Armee des Gra¬
■
Ein junger Officier am Bord des Asow schreibt^
fen Wittgenstein
erwartet werde . Viele Bojaren , die
daß der erste Kanonenschuß in dem Hasten von Navarin
bei den ersten Unruhen ausgewandert
waren , schicken
und das Schlachtsignal für unsere Mannschaft
ein , Au¬
sich jetzt wieder an , die Fürsteuthümer
zu verlassen . Auf
genblick großer Freude war . Ihr Eifer und ihre Tapfer¬
allen Puncten , wo ein Uebergang über die Donau be¬
keit . waren ausgezeichnet, ' obwohl die wenigsten unter
absichtigt wird , sind von Seite der russischen Armee
ihnen schon einer Schlacht
beigcwohut hatten . Heiß
Vorkehrungen getroffen , um . beim ersten Wink den Strom
und durstig erquickten . sie sich bloß durch das kecken an
augenblicklich ans mehrern Puncten überschreiten zu köuden Kugeln . In der Nacht , die auf den Schlachttag
neu . Die Gemnther
sind hier peinlich gespannt , und
folgte , dachte keiner daran , seinen Posten zu verlassen.
diese Ungewißheit über die nächsten Ereignisse ist nnserm
Binnen 5 Tagen waren die Beschädigungen
an SegelHandel äußerst .nachtheilig . Man versichert , daß auch
und Tauwerk wieder ausgebessert.
die Türken sich sammeln , und . an dem Ausflüsse der
Der Staatedame
der Kaiserinnen , Gräfin GurDonau gegenüber von Ismail
ein bedeutendes Truppen«
jew, ist für die Verdienste ihres verstorbenen Gemahls,,
corps ausgestellt haben . Zugleich liegt in einem Arnre
des gewesenen Ministers der Apannagen , von Sr . Mai.
der Donau, . ( wahrscheinlich in demjenigen , der sich bei
dem Kaiser eine lebenslängliche Pension von zehntausend
Sulena ins schwarze Meer mündet , als dem für grö¬
Rubeln angewiesen worden . .
ßere Schiffe fahrbarsten ) eine türkische Flottille von Kanvnierschaluppen , die allen Schiffen der christlichen Na¬
O s m a tt i s ch t i R e i ch.
tionen den Durchgang verwehrt.
Eonstan
t i n o p e l , 51 . Dec . Die hiesigen Attge «Livorno,
4 . Jan . Das Schloß von Sero ist
lkgenheiten nehmen , seit Eingang der Nachrichten ans
noch in den Händen der Türken . Die Griechen beschie,
Smyrna
über das Benehmen der beiden Botschafter von
ßen es fortwährend und legen Minen an , um es in dir
Lust zu sprengen . Schon dreimal mochten die Türken
England und Frankreich während ihres Aufenthalts
in
Vourla , eine neue beunruhigende Wendung . Man hatte
Ausfälle gegen das griechische Lager , wurden aber im¬
sich, geschmeichelt , daß diese Minister in Vourla bleiben,,
mer Mit Verlust zmückgeschlagm . Die griechischen Bom¬
und dort weitere Instructionen
von ihren Höfen abwarben haben schon viele Häuser in Brand gesetzt. Die
ten würden , und da der Reis Effendi dem sardinischeu
Expedition gegen Eandia soll bei Karabusa landen , wel¬
- Gesandten , jedoch unter erneuerter Protestation
ches sich bekanntlich in den Händen der Griechen befindet.
gegen
jede . Vermittelung , neue Eröffnungen , um sie zur Kennt¬
A m c r i c er.
est
rssß der drei alliirten
Höfe zu bringen , gemacht hatte,.
fco schöpfte man schon Hoffnung -, daß neue UnterhandWash
iugüo n , 5 . Dec . Bvtscha
ft des Prä«
ß .-, lnnge
« eingrleitet werden würden . . Allein die Erklärnnsideuren.
(
Fortsetzung
) Von den Verhältnissen
der
st gen -, welche Graf Guilleminvt
Union zum Ausland geht die Botschaft über zur Ver¬
und Hr . Stratford - Csurftng in Smyrna
erließen , scheinen diese Hoffnung zu
waltung der innern Angelegenheiten , und zwar zuerst
vereiteln .
Dem Vernehmen
nach gingen die Anträge
zu Bemerkungen über die Finanzen , welche im blühendsten
des . Reis Effendi an den sardinischen Gesandten dahin : . Zustande sind. Die . Einnahme
berechnete , sich, im
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laufenett Jahr auf 24 Miss ., die Ausgabe ans 22 Miss,
Dollars , und unter letzteren befinden sich 6 MM . Schuldabtrag . — Wir übergehen die Details
als . für unsere
Leser von geringem Interesse.
,,Der Anstand des Heeres und aller Zweige des öf¬
fentlichen Dienstes , die unter
der Oberaufsicht
des
Kriegs -Secretärs
stehen , wird ans dem Berichte dieses
Beamten und den ihn begleitenden Dokumenten
ersicht¬
lich werden .
Im Laufe des letzten Sommers
ist ein
Detafchement
des Heeres nützlich und mit Erfolg zur
Erfüllung geeigneter Pflichten angewendet worden . In
dem Augenblicke , als die ernannten
Commissarien
zur
Vollziehung gewisser Bestimmungen
des Tractats
vom
L9 . Aug . 1825 mit verschiedenen Stämmen
der nord¬
westlichen Indianer
im Begriff waren , an dem zu ih¬
rer Zusammenkunft bestimmten Orte anzntreffen , mach¬
ten die ohne Anreizung , erfolgte Ermordung
mehrerer
Bürger und andre Handlungen von unzweideutiger Feind¬
seligkeit , verübt von einem Haufen aus dem Stamme
der Winuebagoes ( einem der an dem Traktate ' theilhabenden ) und worauf Anzeichen von drohender Art unter
andern Stämmen
derselben Gegend folgten , unverzügliche
Entfaltung
der Macht der. Union zur Verrheidigung und
zum Schutze dort herum nothwendig . Sie wurde dem¬
nach dargesiellt durch unverzügliche und verabredete Be¬
wegungen der Governors - des Staates
Illinois
und des
Gebietes von Michigan , nebst hinlänglichen Aushebun¬
gen von Miliz unter ihrer Autorität ; nebst einem Corps
von 700 Mann
der Truppen der Vereinigten
Staa¬
ten unter General Atkinson , der aus den Riss des
Governors
Gaß
sich unverzüglich
auf den Schau¬
platz der Gefahr von ' seiner Station
in St . Louis
her begab .
Ihre
Gegenwart
verscheuchte die
Be¬
sorgnisse unsrer
Mitbürger
auf jenen Gränzen
und
schreckte die feindseligen Absichten der Indianer
zurück. .
Die Mörder wurden der Autorität
und Wirkung un¬
srer Gesetze überliefert
und jeder Anschein einer beab¬
sichtigten Feindseligkeit von jenen indianischen Stämmen
hat anfgehört . Obgleich die jetzige Einrichtung des Hee¬
res und die Verwaltung
der verschiedenen dahin gehö¬
rigen Dienstzweige im Ganzen zufriedenstellend sind, sind
sie doch' noch großer Verbesserungen im Einzelnen fähig,
wovon einige früher dem Congreffe zur Erwägung
vor-.
gelegt worden , andere jetzt zuerst in dem Berichte des
Kriegssecretärs
vorgetragen werden . Ob es rathfam sei,
für eine grössere Anzahl von Officieren in den beiden
Geniekorps zu sorgen , wird einrgermaaßen von der Zahl
und dem Umfange der Gegenstände von Nationalwichtigkeit ' abhängen , von ' welchen der . Congreß es ange¬
messen halten mag , Aufnahmen
oder Entwürfe
gemäß
der Acte vom 50 . Apr . 1824 machen zu lassen. Ueber die
Aufnahmen , welche vor der letzten Session des Congreffes,.
nach Verfügung
gedachter Acte, , vvrgenommen worden,
sind Berichte eingegangen ; als : 1) Von dem Amt für
Inländische Verbesserung , über den Chesapeake - und OhioEaWl . 2) Ueber die Fortfetzpng .. der Nationalheerstraße

von Cumberländ bis zu den Fluthgewassern im Distrikte
Columbia . 5 ) lieber die Fortsetzung der National - Heer»
straße von Canton
nach Zanesville .
4) Ueber die
Lage der Ziehung derselben von Zanesville nach Colum¬
bia . 5 ) Ueber die Fortsetzung derselben bis zum Sitze
der Regierung
in Missouri . 6 ) Ueber eine Poststraße
von Baltimore nach Philadelphia . 7) Ueber eine Aufnähme des Flusses Kennebec . 8 ) Ueber eine National»
Straße von Washington
nach Buffalo .
9 ) Ueber die
Aufnahme des Hafen und Flusses Sangatuck . 10 ) Ueber
einen Canal vom Pontchartrain -See nach dem MissisippiFlusse . 11 ) Ueber eine Aufnahme in Edgartown , New,
buryport und dem Hafen Apannia . 12 ) Ueber eine Auf,
nähme der Bai des Plaifance - See ' s im Gebiete Mi¬
chigan . Auch werden jetzt Berichte angefertigt und sollen
dem Congreffe vorgelegt werden : Ueber Aufnahmen
der Halbinsel
Florida , um die Ausführbarkeit
eines
Canals
zur Verbindung
der Gewässer des Atlanti¬
schen Meeres
mit dem Golf von Mexico queer über
diese Halbinsel auszumitteln ; auch von dem Lande zwi«
sehen den Baien von Mobile und Penfacola in Hinsicht
ihrer Verbindung durch einen Canal . Ueber Aufnahme
eines Weges zu einem Canal , um die Gewässer der
James - und Groß -Keuhawa -Flüsse zu verbinden . Ueber'
die Aufnahme
des unruhigen Sumpfes , im PimlicoSunde , und die des Cape Fear unterhalb der Stadt'
Wllmington
in Nord - Carolina . Ueber die Aufnahme'
der Muschel -Untiefen im Tennessee -Flusse und einen Weg
zu einer bezweckten Verbindung zwischen den Flüssen Hlwassee und Coosa im Staate Alabama ." ( Forts , folgt .) -

V ermisch t e Nachr Echten.
Der Herzog Car l v on M e ckl e n b u r g ist jmsr
Präsidenten des Staatöraths
zu Berlin ernannt worden . .
— Zu Augsburg
wurde
am 13 . Jan . - einerm
Bürger , welcher sich im Parterre des Theaters befand , wo>
Zrin y gegeben ward, , von derBühne aus ins Auge ge¬
schossen. Wahrscheinlich hatte einer der Statisten
einem
nassen Papierpropfen
geladen.
— Man vernimmt aus Lissabon , daß die Ehe zwi¬
schen der jüngsten Infantin
und dem Marquis
v. Loule'
am Ende doch durch den Patriarchen , nach einer langenUnterredung , die er darüber mit der verwittweten Köni¬
gin gehabt , am 22 . Dec . eingesegnet worden sei.
— Ans Barzelona
wird geschrieben : Die anhal¬
tend emsigen Schritte
des Pater
Cirillo
zu Gunsten'
des Dolch - Paters ( P . Punal ) haben den Erfolg gehabt,,
daß der König ,diesem wüthenden Mönche das Leben ge,schenkt und seine Strafe
in einige Galsrenjahre
gemil¬
dert hat .
'
— Am 17 . Jan . hatte man zu Berlin beistarkemr
Nebel 16 Grad Kälte.
— Nach englischen Nachrichten zeigt ' sich unter deü^
zahlreichen J ud e n i n Constan
ti n opel große ' Be¬
wegung und Neigung , sich' von ' dem ' Joche des ' Rabbi - rusmus zu befreien . Sie - werden zwar - aufiAtttkaK ) derc
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Äbrigen Juden von den Türken dafür gequält , doch hat
sich der englische Botschafter für sie verwendet.
— Bayerische Blätter
enthalten eine Beschreibung
der Feierlichkeiten , mit welchen die wieder
hergestellten
Franziskanermönche
ihren Einzug in München hielten.
Sie fuhren in 6 Wagen ein und wurden von den
Her¬
ren Bürgermeistern
am Klosterthore feierlich empfangen.

Frankfurt

, 22'. Jan . Se. Excellenz der könig¬
lich preußische General- Postmeister und BundestagsGesandte, Hr. von Nagler, sind heute Abend von
Berlin hier wieder eingetroffen.
(Course Abends6 Uhr) Metalliq. 89%. Bank¬
aktien 1266. Partial 116%.
Course fremder Staatspapiere.
Hamburg, 18 . Jan . Oestr. 5% Metall, pr. Compt.
69%. 4% Partial Loose—. Bankactien pr. Ult.
1032. Pr. Engl. Anleihev. 1818. pr. Compt. 96.
Dän. Engl, ditto 3% in £ Geld)
—. (

modernen Farben in Resten für Mäntel , Ober - uniu
Frackröcke , Beinkleider rc. eingetheilt gegen gleich baare
Bezahlung öffentlich an den Meistbietenden versteigert.

I . G. Klebinger, Ausrufer.
[328] Al^ anderD i et l er von Freiburg
, welcher sich vor
ungefähr 40 Jahren als Oesterreichischer Verpflegs
- Of»

ficier nach Rußland begeben haben soll und seitdem nichts
mehr von sich hören ließ, wird hiermit aufgefordert
, sich
entweder in Person oder durch hinlänglich Bevollmäch
-'
tigte binnen

Jahresfrist

dahier zu melden und sein in circa 500 fl. bestehendes
Vermögen in Empfang zu nehmen
, ansonsten solches an
die nächsten Verwandten gegen Kaution verabfolgt wer»
den

wird.
Freiburg, im Breisgau, den 15. Dec. 1827.
Großherzogl. Bad . Stadt - Amt.
S ch a a f f.
vdt Will.

[6] In der Brönne r' schen Buchhandlung

ist zu

haben:

Madonna

Bekanntmachungen.

nach L. da Vinci gestochen, von N, Hoff.

[ii]

(Das Originalgemalde befindet sich in der Sammlung
des Hrn. Pfr. Laug in Neuendorf bei Eoblenz
.)

niederländische und Louviers wollene Tücher in allen

Heute , Mittwoch den 23 . Jan . : Johann
Oper in 2 Abthl . v . Bojekdieu.

Versteigerung von feinem und ganz fei¬
nem Wollentuch in Resten.
Heute, Mittwoch den 23. d., Morgens um neun Uhr,
wrrden im Verganthungszimmerfeine und ganz feine
Frankfurt
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TNl'm den 16. Jan.
887,6
»3°/o Bank-Actien . ._ . . .
1201
^
„ *4 % Bethm. Obligat. . -. . . 1
5°/« Metalliques . . .
897
Oestrekeh<4y 27o dto,
dto. . . . . .
3°/o Bankactien . . . . 1033
j4#/0 Partial a fl. 250 b. Roth sch.
116
»fl. 100 Loose
4»/, Partial . . . . . . 116
dto. dto. .
'2Vs7o Stadt Beo. Obligat. .
44'4 115»/, fl. 100 Loose. . . . . 145i/a
MnatiEn
% Staats -Schuld-Scheine. .
isikussrik £50j0 Ol'lig. b. Rothsch
. in London 1077 88 -/,
Varis den iy . Jan.
s5 «/o Obligationen . . . . .
Wavern . <4 »/o
ditto
. . . . .
5"/, Renten . . . . . 104 10
7 «/, verzinst. LotterieL-M . .
'unverzinöl
. ditto.
101 1V37« 3"/, ditto . . . . . 69 80
•*!
5% Guebh. oh. Coup. . 7I54
cfl- 50 Loose bei Goll u. Söhne .
65t/2 VaokN- » < .
« herausgek
. Serien .
Neap. Cert. Falc. . . 76 75
88
'5 % CassaMenten.
DarmMt .^ °'ß«EMil )nen.
947 London den 17. Jan.
(fl. 50 Loose.
4vy«
Nassau
4 «/, Obligationen . . . . .
98y.
3°/» Stocks.
647
jfmtftftltf 4 0/0 Obligationen' . . . .
101V' 5»/0 Cortes Bons . . .

fxt\
t

♦

Sonnet frng, 24. Janu ar

Nr°- 24«
Frankreich.

Paris , 20. Jan . Morgen wird die Trauerfeier
zum Andenken an den Tod Ludwigs XVI. und Ma¬
rie Antoinettens begangen. Das Testament des Königs
, von den Cauzeln verlesen. Die
wird, wie gewöhnlich
. Der
Polemik der Journale zeigt sieb ganz erschlafft
C ouff i t u t io n n el beschrankt sich auf den 'Ausdruck
seines Schmerzes darüber , daß die Minister es wa¬
gen wollen, in ihr^r gegenwärtigen Organisation vor den
. Das I . d. Debats hat
Kammern zu erscheinen
aufgehört, die neuen, Minister anzugreifen. — Diese
Windstille ist um so auffallender, als sich der Mi¬
nisterwechsel in England mit so vielen' SchwHrigkeiten verknüpft zeigt. Bis zum 17. Januar war
das Cabinet noch nicht gebildet. Die ' TVmes,
das Organ der Whigs , enthält über diese fast beispiel¬
lose Lage der Dinge einen sehr lamentabeln Artikel:
„Wir sind ohne verantwortliches Ministerium, folglich
-elle Regierung. Die fremden Diploma¬
ohne cgnstitutionn
ten finden niemand, mit dem, sie die so dringenden und
wichtigen Angelegenheiten Griechenlands, Spaniens und
Portugals besprechen könnten, falls nicht etwa Wel¬
lington, als G en er a l-C u r a t or deVK önr gr e i ch s,
bestimmt ist, auf alles zu antworten. Im Innern ist
, worüber man nicht genug staunen kann:
etwas geschehen
das Parlament ist in einem Eabinetsconseil prorogirt
worden, wobei kein verantwortlicher Minister, außer dem
Lord Canzler, zugegen war. Man hat drei Minister in
, als zu Windsor Conseil war,
der Zeit zu London gesehen
und keiner wußte etwas von dem, was da vorging!" —
Soviel man bis jetzt aus den verschiedenen Berichten
der Partheiblatter schließen kann, ist es Hr. Herries
allein, der das Goderichsche Ministerium gestürzt hat
und das von Canning gegründete System vernichten
will. Es scheint auch nun bestimmt, daß Wellington

den Auftrag hat, ein Eabinet von reinen Tories zu
bilden, und jeder Amalgamation mit den Whigs anszuweichen.

Reick — GrieckenlanD.
Osmanisckes
Der Zustand der
Co n sta n t i n op el, 31 . Dec.
.Hauptstadt wird seit der Abreise der drei Botschafter
inrmer beunruhigender, da der Character des Sultans
den friedlicheu Rathschlägen der Großen des Reiches we¬
nig Eingang gestattet, und überhaupt das furchtbare
Dilemma, unter welches die Pforte sich gestellt sieht,,
kaum einen Ausweg zwischen früher oder später erlaubt.
Ein großer Theil des Ministeriums wünscht durch Zö¬
gern eine große Katastrophe noch abznhalten, und deßhalb erfolgten, wie es heißt, friedliche Anträge/ an den
sardinischen Gesandten, um sie zur Kenntniß der drei
Höfe zu bringen,, allein es könnte leicht zu spät sein.
Die neuesten Berichte aus Smyrna scheinen das schon
seit vierzehn Tagen in Pera circnlirende Gerücht zu be¬
stätigen, daß der Convention am 6. Juli für den Fall
der Entfernung der drei Botschafter von Constantinopeb,
geheim? 'Artikel beigefügt seien, durch welche als wei¬
tere Exekntrvmaaßregel die Sperrung der Dardanellen,
, die Besetzung der Fürstenthümer Mol¬
und als allerletzte
dau und Wallachei durch die Russen bedungen würden.
Es heißt ferner, daß, wenn auch dann die Annahme
von Seite desDivans nicht erfolge, die Convention auf¬
gelöst, und jede Macht nach, ihrem Gutdünken Krieg
mit der Pforte zu führen befugt sei. So wenig diese
Gerüchte zu verbürgen sind, so scheinen doch die Ver¬
fügungen aus Vourla , so wie Hrn. v. Ribeaup'rerre's
Benehmen, auf etwas Aehnliches hinjudenten.
Odessa, 22 . Dec. Ein von Petersburg hier bei
dem Gouverneur Grafen Pahlen eingetroffener Courier
hat die Ausrüstung zweier Kriegebriggs veranlaßt, die

—
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gestern nach dem Bosphor
unter Segel gehen , sollten.
von Tauris
aufhalten -, und - daselbst ErlaubniZ
aus Te¬
Allein der heftige Sturm ., der seit acht Lagen herrscht,
heran abwarten soll , um sich nach Petersburg
zu
bege¬
und der das mit Eis bedeckte Meer in dem Grade ge¬
ben , wo er , wie es heißt , den Frieden zwischen Per¬
fährlich macht , daß -der russische Kriegskutter Orpheus
sien und Rußland , unter den Augen des Kaisers Niko¬
an der Küste gestrandet ' ist , hatte das Auslaufen dieser
laus selbst unterzeichnen will . — Der hier erbaute neue
- Fahrzeuge verhindert , die nach den heute aus ConstantiLeuchtthurm ist an dem Namenstage
des Kaisers zuerst
uopel eingelalifeueu Nachrichten wohl wieder abgetakelt
angezündet worden -.
werden dürften , da -unser dortiger Botschafter nach den
Dardanellen
unter Segel gegangen ist. Der unaufhör¬
Buch arests
5 . Jan .
Ein Courier , der gestern
liche Nordwind und die schon weit früher erfolgte Ab¬
von Constautinopel hier eintraf , und seinen Weg nach
reise des englischen und französischen Botschafters
Wien nahm , muß wichtige Mittheiluugen
hieher gebracht
sollen
ihn vermocht haben , diesen Weg einzuschlagen .
haben , da mau seit dessen Ankunft eine große Bewegung
Man
ist jetzt auf die nächsten Ereignisse sehr gespannt , und sieht
in dem Hotel des Hrn . v . Minciakh
bemerkt . . Bis
mit einer Art von Ungeduld dem Beginnen - der Feind¬
jetzt glaubte man uoch immer an eine 'Ausgleichung der
seligkeiten entgegen , wodurch allein bei uns neues Leben
orientalischen Angelegenheiten , und hatte sich schon -mit
in die Geschäfte eirttreten kann ; denn wenn alle andern
dem Gedanken vertraut gemacht , daß es zu keinem off¬
hier anfäßigen Fremden noch einige Verbindung
nen Bruche zwischen der Pforte und den Alliirten kom¬
mit
dem Mittelmeere
men könne ; seit gestern aber trägt man sich mit kriege¬
unterhalten , so leidet doch der eigent¬
liche russische Handel unter den gegenwärtigen Umständen
rischen Gerüchten , und behauptet , daß Hr . von Minciaky von hier abrcisin werde .
bedeutend , da die strengsten Befehle ergangen sind , daß
Ans allen Gesichtern
kein russischer Kaufmann
oder Schiffs che der dahin Un¬
herrscht Bestürzung , und . siele Familien
ordnen ihr!
ternehmungen
einlelten soll. Dieses Verbot hat zu OczaAngelegenheiten , um die Fürstenthümer
zu verlassen.
kow fast Unordnungen veranlaßt , da der dortige Militär » .
Zante, 24. . Dec . Am 17 . v . M . lief in den
gouverneur es auch auf die unter fremder Flagge segeln¬
Hafen von Navarin,
von der Westseite kommend , ein
den Schiffe ansdehnen wollte , und dadurch einige engli¬
europäisches Kriegsschiff ein , welches am . Vordermast
sche Schiffscapitäns
verairlaßte , bei ihrem hiesigen Consul.
eine Parlamentärsiagge
augehestet hatte . Dieses Schiss
Beschwerde zu führen .
Das Einschreiten
des Grafen
— es war die englische Kriegsschalnppe
Peliean
—
Pahlen hat iudeß das Mißverständniß
sogleich beseitigt;
sah -sich im Hafen um , den es, ohne mit einem der darin
er befahl , fernerhin keine Schiffe fremder Nationen
znliegenden türkischen Fahrzeuge in nähere Berührung ge¬
rückznhalten . Nach den Festungen an den Dvnaumüntreten zu sein , bald , wieder verließ , und in die offne
duugen , wie Ismail
und Kilia , sind neuerdings TrnpSee zu rück kehrte . Der Peliean,
welcher seitdem auf
penverstärknngen abgegangen , um diese Plätze gegen jedes
hiesiger Rhede vor Anker gegangen ist , hat die Bestim¬
Unternehmen zu .sichern .. Die . Sterblichkeit , soll bei den
mung , iu den jonischen 'Gewässerv , bis znm Cap Madortigen Besatzungen bedeutend sein , was bei der sumpfi¬
tapan * zu krentzen. Tags darauf ., nemlich am 18 . v.
gen Lage Ismails
kein Wunder ist... Die Türken haben
M . erschienen , von dec Südseite im Angesichte von NaIsmail
gegenüber ein befestigtes Lager , das . sich an
varin , eine Fregatte , eine Eorvette und eine Brigg ..
den Ort Barbadai
anlehnt , und ungefähr eine Stunde,
Ersiere hatte die französische Flagge , die beiden andern
von der Donau entfernt ist, bezogen .
Man schätzt dse
Fahrzeuge aber keine Flagge aufgesteckt..
Diese Schisse
Kahl der . türkischen Truppen in dieser Gegend auf 20,000
blieben bis zum 19 .. Abends in den Gewässern von NaManu .
Es soll dort zu einigen Neckereien zwischen
varin , -entfernten sich Hiera cif, kamen aber nach einigen
russischen und türkischen Soldaten , gekommen sein , die
Tagen wieder znm Vorschein , und man nahm von Mo¬
sich mit . Fischen beschäftigten . Auf dem Arm der Dodem ans wahr , daß von . Zeit zu. Zeit zwei Goeletten zn
van , der die Mündung Suiine
bildet , unterhalten die
selben stießen . Am 25 . Nov . jedoch erhob sich ein star¬
Türken eine große Anzahl Ka .nonie .rschalu .ppen, und schei¬
ker Nordwind , der diese sämmMchen Fahrzeuge uöthigte,
nen dadurch die Absicht zu erkennen zu. geben .,, sich, einem
von dannen
zn segeln .. Es unterliegt keiuem Zweifel,
Uebergang der russischen Truppen ernstlich zu wrdersetzen.
dass dieß die Fregatte Hellas,
die
den Egyptiern
im
Die -Russen dagegen haben alle Vorbereitungen getroffen,
verfloßnen Sommer
weggen ommrne Corvette, , und dis
um bei. dein ersten . Befehle gerade , diese Linie -zu über¬
Brigg Sotir
St(
. Sanveur ) gewesen .. - Ibrahim
Pa¬
schreiten , die zwar durch die Breite des Stroms
manche.
scha. soll erklärt haben , daß er , wenn Lord Eochrane sich
Schwierigkeiten
darbietet , jedoch durch die weniger hef¬
noch einmal in der Nähe von Öiavarin blicken lassen sollte,,
tige Strömung , -für eine militärische 'Operation - mindere
ihm , seine besten -Schaffe , die sich zn Aavariu
hefinden,
Gefahren, , als andere Stellen , haben mochte .
Zn der
entgegen .schicken werde .-, um das Loos des Kampfes ge¬
letzten Zeit sollen sich die türkischen Kanouierschaltippen
gen ihn zu versuchen . — Die Zahl der gegenwärtig im
gegen die christlichen Kaufsahrer
ans der Donau viele .Hasen von Navarin
liegenden türkisch - egyptischen KriegsBedrückungen
erlaubt haben . — Aus Persien schreibt,
fahrzeuge beläuft sich ans neun und zwanzig .; nemlich-man ,, daß , Abbas -Mirza sich .fortwährend in der Gebend
1 , Linienschiff von der. conffantinopolitanifchen . Flotts sehL

vr-'iUi.
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beschädiget
, doch haMvegs NensttallMch; 4 Fregatten

Von derselben Flotte in gleichem Zustande; 2 constantlnopolitanische Fregatten im dienstfähigen Anstande; 1
rasirtes Linienschiff der ägyptischen Flotte, welches halb¬
wegs in diensttauglichen Stand hergestellt worden ist;
L Corvetten, 11 Briggs, 5 Gveletten und 2 Schooner
der eghptischen Flotte in gutem Anstande; außerdem 25
Transportschiffe, theUs von der egyptischen
, theils von
der constantinopolitanischen Flotte. — Von Navarin
abgegangen waren seit der Schlacht vom 20. Octoberr
i egyptifche Goelette, welche Handelssahrer von Navarin
bis in die Nähe dieser Insel (Aante) geleitete; 1 constant!Nopolitanische Corvette, an deren Bord Tahir
Pascha nach Consta ntinopel segelte; 1 egyptifche Corvette und eine egyptifche Goelette, die nach Alexandria
steuerten, und ein Transportschiff, das sich noch zu Modon befindet. Von dem Commandanteu von Tripolizza,
S olim a n B ei ( dem französischen Renegaten la S ev e)

waren am 6. d. M . Depeschen au Ibrahim Pascha
ei«gegangen, worin er meldet, daß sich seine Truppen
in gutem Stande befinden
., und daß die Festung für drei
Monate mit Lebensmitteln versehen sei, und von einem
Angriffe nichts zu besorge
« habe. Dagegen scheinen die
ägyptischen Truppen, in den Lagern bei Navarin und
Mvdou, Mangel an Lebensmitteln zu leiden, so daß die
Mundport io neu bereits »m ein Drittel vermindert wer¬
den mußten. Dies veranlaßte am 0. d. M . einige Excesse zu Modo«, wo em Theil der Besatzung über die
dortigen Bäckerlädenherst es, und ste plünderte. Ibra¬
him Pascha ließ die Schuldigen aufs strengste bestrafen..
Seitdem ist Anfuhr aus Aante, welches Türken und
Griechen abwechselnd mit Proviant versorgt, in Ibrahim's Lager angebangt. Am 10. d. M. ging auf hiesi¬
ger Rhede eine griechische Brigg vor Anker, welche am
12. ihre Fahrt nach der Küste von Acarnanieu fortsetzte.
Sie bringt Mundvorräthe nach Dragomestre, wo Gene¬
ral Shurch am Ende vorigen Monats mit einigen tau¬
send Mann gelandet ist. Bei der Einfahrt in diesen
Hafen hatte die Brigg griechische Flagge-und ^Wimpel
aufgezogen, mußte aber beide ans Befehl- des englischen.
Ne,Deuten herrutter nehmen.

—

Motz hat durch seine geschickte Verwaltung im ver¬
wicheneu Jahre eins Ueberschuß von 1% Millionen Tha-

v.

lern in der Staatseinnahme bewirkt.
Bremen,
17, Jan .
Die. Weser ist diese Nacht
schnell gestiegen; sie hatte gestern Abend eine Höhe von
11 Fuß, und jetzt, um 6 Uhr Abends, zeigt das Maaß.
an der großen Weserbrücke 15 Fuß 8 Zoll. Das Wasser
scheint jedoch seinen höchsten Punct erreicht zn haben
und wieder im Fallen begriffen zu sein. Oberhalb der
Stadt hat das Eis sich diesen Morgen gesetzt; unten
hat die Weser schon früher an mehreren Puucten ge¬
standen. Man fürchtet, daß das Eis sich irgendwo da¬
selbst gestopft haben könne.
Fra nkfu rt, 25 . Jan . ( Course Abends 6 Uhr)
Metalliq. 89% . Bankact reu 1262, Partial 116»
fl. 100 Loose.—. Darmst, Loose 80.

Vermischte

Nachrichten»

Der Stockholmer Nene Argus vom 8 . Januar
sagtr „Die berüchtigten Kanonen, wovon voriges Jahr
behauptet wurde, daß sie, wie alles andere schwedische
Eisen, vor-Kummer erröthcn würden, wenn sie an den
Agenten eines Llvornesischen Handelshauses verkauft wür¬
den , um alsdann vielleicht das Eigenthum 'des Pascha
von Egypten zu werden, diese Kanonen, wovon so viel
geschrieben-und gesprochen worden, .die auf dem
Wege waren, ein Schisma unter den Griechenfrennden
zn veranlassen
, sind nun, wie man vernimmt, ungeachtet
alles dieses, förmlich dem Convoi- Commiffariat zum
Ankäufe« um zu Präsenten an die Barbareskeu-Regeuzen verwendet zu werdest, angebvten worden, obgleich sie
vermuthlich in diesem Falle auch wider die Griechen ge-'
braucht würden. ^
— Mau schreibt aus Gibraltar
vom 19. Der.,
wie der Kaiser von Maroceo in allen Häfen habe an-zeigen lassen, daß der englische Eonsul, Hr. Douglas,,
wiederkommeir könne, sobald es ihm gritdünken werde;;
was man als eine Art Genngthnnng für den ihm gebo¬
tenen. Schimpf aufchen wollte , als ihm -untersagt -ward,
aus irgend einem Grunde in die mar-oceanisihen Staaden zu kommem Der Pascha von Tanger hatte eine:
D r u t s ch ! an d.
große Musterung seiner -Retterei gehalten. Man -wollts
wissen, was nicht sehr wahrscheinlich lautet, der GrvßGerl in , 1.2.. Jan . Die sranzösische Schar,spieler- herr .werde im Fast eines
Krieges als oberster Kaliph
Gesellschaft hat hier ihre DarstEnngen mit dem Mokiere-, alles anwenden,
um
' Kaiser von Maroceo ZM'
schon Tartu,ffe eröffnet., indem. Ge sicherlich glaubte, daß. Schließung, seiner Häfenfür
die emoMschen WüchLe
das Aeitgemäße
, welches setzt an dieses Stück sich in M vermögen.
Frankreich knüpft, auch hiev' existire.. Allein da wir 10m
Iefuttismns nichts wissen., so- wurde auch keine dahin,
M . i $z ' e 1 fr
u.
bezügliche Anspielung ergriffen, und die Franzosen wnnAn Jöndon ist ein Werk über Lord Byron erschie
--'
derten sich sichtbar, daß. der einzige lebhaft'ansgefaßte nud' men. Leigh. Hmri,
-eir, Dichter, der längere Seit mWbeklatschte Satz, der wart ^ Nc»us vieoE .sous-mikbrmrs '.
Byron znsammM it« Italien lebte, ist der BersaFeLenaemi de Ja fraude .9 Man spmcht Von 'Nen-Ml da¬ Man sinded
darin solgendr SteMnt
von, -Vast
, der Minister des Innern, . Hr. v . Schnckmann,
„Lord Byron verstand nichts von den schönen Mutnächstes, in. den. Ruhestand -mm, werde., Hr..Minister A «'. rmb gM sich«rmch
' Mp nicht das Mischen
^ als iM

ihm viel daran läge . Er behauptete , Rubens sei ein
Schmierer . Die ' einzigen Bilder , die ich mich in seinen
Zimmern gesehen zu haben erinnere ( mit Ausnahme der
italienischen Familienbilder , welche in den Häusern wa¬
ren , die er bewohnte ) waren ein Kupferstich , Jupiter
und Antiope , und ein Gemälde , das seine kleine Tochter
darstellte , deren er immer mit großem Stolz erwähnte.
Pope befragte , ehe er Händels erwähnte , Arbuthnot , um
zu erfahren , ob der Evmpouist wirklich seinen Ruf ver¬
diente : nach einer ähnlichen Anfrage schrieb Lord Byron
zum Don Inan,
die Stelle in seinen Anmerkungen
worin er Mozart den Vorzug vor Rossini giebt . Rossini
war indeß sein wahrer Liebling . Er hatte das Auffal¬
lende ^ und lebendig Geistige an ihm gern . Die beste
Musik , sagte er , sei lebhaft . — Eines Tages war er,
als das Gespräch auf Musik kam , sehr übelwillig , und
sagte , daß alle Liebhaber der Musik weibisch waren.
Ueberhaupt war er nicht bei Laune , und hatte mich an
dem Morgen auf dem Piano cklimpern hören . Ich äusserte , daß die Liebe zur Musik allerdings zu einer gro¬
ßen Verweichlichung führen könnt ?, wie jede andere Ver¬
gnügung , daß er aber doch die Welt schwerlich würde
überreden können , daß Alfred , Epaminondas , Luther und
Friedrich der Große , sämmtlich große Liebhaber der Mu¬
sik, weibische Leute gewesen waren . Er gab mir hierauf
keine Antwort . Ich hätte ihm eine Strophe in seinem
Don Juan verdorben.
lag ihm durchaus gar nichts . Das
„An England
Cliwa mißfiel ihm , die Sitten der Leute mißfielen ihm,
er ' hielt sie für gar nichts besser als andere Nationen,
in einem philosophischen
und hätte er diese Meinungen
Geist gefaßt , so würde er Recht gehabp haben , denn ein
Genie muß das , was der Menschheit im Ganzen ge¬
hört , nicht einmal für sein Vaterland aufopfern . Er be¬
Geist : seine Abneigung gegen
saß einigermaaßen,diesen
England rührte indeß großtentheils von dem her , was
er dort gelitten hatte , und von der. schlechten Meinung,
die man , wie er glaubte , dort von ihm habe . Das war
auch , was ihm an Southey zuwider war . Wenn er je
hatte , so war es
eine geringe Meinung von Jemanden
von Sourhey und verachtete sein politisches Benehmen,
aber er glaubte überhaupt , daß der größere Theil des
in England aus förmlich steifen und när¬
Mittelstandes
rischen Leuten bestände , und von Liesen glaubte er , daß
sehr hoch hielten . Er selbst that in¬
sie Hrn . Southey
deß alles , die gute Meinung Einzelner zu erlangen , denn
ihm ging Ruhm und Ansehen über Alles , und er mochte
von Niemanden mit Geringschätzung angesehen sein ."
der Giraffe
— Eine sonderbare Unterscheidungsgabe
hat Sir Everhard Home in einem am 15 . Nov . in der
er¬
Vorträge
zu London gehaltenen
Society
Royal
wähnt , daß nemlich das Thier wohl die Hand einer
Dame , nicht aber die eines Herren lecke;
C . P . Berly,

Redacteur

. — H . L. Brönner

geben die wichtige
— Die Pariser Moheberichte
Nachricht , daß die Aermel der MannSröcke dieses Jahr
länger als im vorigen getragen werden , die Manschetten
aber nicht über oks Aermel hinausgehen ; an den Röcken
große und sehr platte Me - '
trage man außerordentlich
'
.
tallknöpfe .
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Bekanntmachung

e n.

Geueralversammlung
Vereins.

des physikalischen

[>o]

den 26 . Jan . 1828 . Abends präcis
Samstag
7 Uhr . .
Ul¬
Friedrich
1) Nekrolog des Hrn . Christian
Bauraths
rich, Landgraflich - Hessen -Homburgischen
und Architekten hiesiger Stadt.
2 ) Ueber die von Coöadon beobachtete Ablenkung der
durch Reibungs - Elektricität , erläutert
Magnetnadel
durch entscheidenoe Versuche.
3 ) Fortsetzung der Versuche über Reibungs - Electricität.
jun . über ElecDie Vorträge des Hrn . Albert
haben
tricität für Söhne und Töchter der Mitglieder
mit dem 22 . Jan . Abends 7 Udr wieder begonnen und
werden jeden Dienstag regelmäßig fortgesetzt.

Der

Vorstand.

Lit . fl. Rr . III a.
In der Neuen Mainzerstraße
s5 )
ist ein Bauplatz zu verkaufen tmd kann nach Belieben
bis 100 Schuh Facade abgegeben werden . Auch ist ein
Local von 5 Piecen mit oder ohne Möbel monatweise
zu vermiethen.

T h e a l e r - A n z e i g e.
Trsp.
Stuart,
Donnerstag den 24 . Jan . : Maria
.r,
in 5 Abthl . ( Maria Stuart : Mad . Haiziuge
groß !), badische Hofschauspielerin ) .
Freitag den 25 . wird von den französischen Schauspie¬
5
en
e , Comedie
lern aufgeführt : Tartuif
.
Actes .

' sche Buchdruckerei

Lit . fl. Nr . 148 . großer Kornmarkt.

I
Freitag

N -°- 25.
Frankfurt
Seine
von Lippe
und Ritter
dens , Herrn
bei hiesiger

, 25. Januar

, 18 . Jan.

Hochfürstliche Durchlaucht der regierende Fürst
haben Höchstderen wirklichen Legationsrath
des Großherzoglich
Weimarischen Falkenor¬
von Scherst , zu Höchstderen Geschäftsträger
freien Stadt
ernannt.

Großbrittannien.
London, 18. . Jan . Die offizielle Zeitung berichte*
die Erhebung
mehrerer
Individuen
zur Peerswürve'
Man bemerkt darunter Hrn . Canning , -der zumViscoun*
ernannt ist, Sir Charles Stuart , der Lord Stuart , Hr'
Lambton , der Lord Durham geworden , und Hrn . Heim
rich Wellesley , der den Namen Lord Cowley annimmt.
— Die Organe der Toryparthei suchen die von dem
Canning - Goderichschen Ministerium
in Bezug auf die
griechische
Frage eiügeschlagene Politik und nament¬
lich den Tractat
vom 6 . Juli als dem Interesse Eng¬
lands durchaus zuwider darzustellen . Ihr Raifonnement
läuft auf den Schluß hinaus : wenn man einmal zugebe,
die Art, wie
die Griechen von den Türken behandelt
worden , begründe ein Recht zur Intervention
, so habe
jeder Bund fremder Völker das vollkommenste Recht,
die westindischen Sklaven oder die ostindischen Unterthanen Grvßbrittanuiens
zu befreien.
— Der Jnfant
Don Miguel begab sich am 4.
Jan . Mittags
in Begleitung des Fürsten Esterhazy und
des Grafen von Mountcharles , nach Kew, um
den
dortigen weltberühmten
botanischen Garten
in Augen¬
schein zu nehmen . Hierauf begab sich die Gesellschaft
nach der Fasanekie , wo anderthalb Stunden
lang gejagt,
und zwei und vierzig Fasanen geschossen wurden . Nach¬
dem der Jnfant
im alten Palläste ein Frühstück einge¬
nommen hatte , kehrte er wieder « ach London zurück.

Abends war beim Grafen Dudley im auswärtigen
De - ,
partement große Tafel dem Infamen
zu Ehren . Das
Bankett fand in dem neuen Saale Statt , den Hr . Can¬
ning hatte
bauen lassen , um darin die ParlamentsDiners zu geben , und der nun bei diesem Anlasse zum
ersten Male
gebraucht wurde .
Anwesend waren der
Herzog und die Herzogin von Clarence , der Fürst und
die Fürstin Esterhazy , die Fürstin Carolath , der Herzog
von Wellington und der Marquis
von Palmella
nebst
ihren Gemahlinnen , der brasilianische und niederländische
Gesandte , die Lords Beresford , Lyndhmst , Strangford,
Palmerston , Be ^ley, Graf Münster , Sir Charles Stuart,
Sir Fr . Lamb , Hr . Huskisson . Rach der Tafel fuhr der
Jnfant
mit seinem Gefolge nach dem Drury -lane - Theater , das bis zum Erdrücken angefüllr war . Bei seinem
Eintritt
wurde der Prinz mit einem stürmischen Vivat
begrüßt . Nachdem er sich niedergelassen hatte , wurde
auf Begehren des Publicums
das englische Volkslied
von dem gesammten
Theaterperfonale
gesungen .
Es
schien , daß es dem Publicum . mißfiel , daß nicht eine
auf den besonder « Anlaß und auf die Anwesenheit
des
erlauchten Gastes Bezug habende Strophe
dazu gesun¬
gen wurde ; wie man glaubt , war dieses nur darum
unterblieben , weil sein Name nicht füglich in den Vers
eingeschaltet und gesungen werden konnte . Der Jnfant
war der erste , welcher sich vom Sitz erhob , als das
Volkslied angestimmt wurde , und das Haus folgte so¬
gleich seinem Beispiele . Als er sich entfernte , was erst
nach dem völligen Schluffe der Vorstellung geschah , be¬
gleitete ihn der lebhafteste Jubel des Hauses.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Constantinopel,
25 . Dec . ( Aus einem Han¬
delsschreiben .) Seit der Abreise der drei Botschafter hat
sich keine Veränderung
zugetragen . Die Hauptstadt
ist
in Erwartung

einer abermaligen

Herabsetzung

der Münze,

—

feie nach den umlaufenden Gerüchten so bedeutend sein
soll, daß sie dem Lokalhaudel einen tödtlichen Stoß droht.
Man spricht von 25 bis 30 pCt . Verlust , den die Um¬
laufsetzung der neuen Münzsorte zur Folge haben würde.
Es war indessen zu erwarten , daß die Pforte in ihrer
jetzigen Lage , und bei den großen ^ Kriegsrüstungen , zu
einem so verzweifelten
Hülssmittel
greifen mußte . —
Die Aya ns ( Notablen ) treffen allmahlig ans den . Pro¬
vinzen hier ein , und begeben sich jedesmal sogleich zum
Seraskier.
Constantinopel,
2 . Jan . Es ward früher ge¬
meldet/wie
die Pforte einen großen Werth darauf ge¬
legt hatte , von den Vollmachten , welche die drei Bot¬
schafter zur Abreise
von Constantinopel
autorisirten,
Einsicht nehmen zu können , und die von ihr verlangten
Pässe ans dem ' Grunde nicht ertheilte , weil sie die freund¬
schaftlichen Verhältnisse zwischen ihr und den drei Höfen
als fortbestehend , und die Abreise der Botschafter als
eine momentane Entfernung
betrachten wollte . Auch ist
schon berichtet , daß die Pforte dem Hrn . v . Ribeaupierre
einige Tage vor seiner Abreise noch Vorschläge machen
ließ , die sich im Allgemeinen
mit dem Tractme vom
6 . Juli vertragen dürsten ) wenn ' sie gleich das Jnterventionsrecht nicht unbedingt anerkennen , daß aber Hr.
v . Ribeaupierre
sich nach der Abreise seiner zwei Collegen nicht mehr berechtigt fühlte , mit der Pforte zu
kommuniciren , sondern - unverzüglich
den Hafen
von
Constantinopel
verließ , nnd den Weg nach den Darda¬
nellen einschlng . Es heißt nun , daß die Pforte über
den Gang der letzten Verhandlungen
eine Art von Denk¬
schrift habe abfassen lassen , welche sie. mit einer Beglei¬
tungsnote , worin über das Betragen der Botschafter Be¬
schwerde geführt wird , durch die Hände des sardinischeu
Gesandten an die Höfe von London , Paris und Peters¬
burg
gelangen lassen will . Sie setzt auf diesen Schritt
einen großen Werth , und glaubt , daß ungeachtet der
Abreife der Botschafter noch kein wirklicher Bruch ' mit
den drei Mächten zu fürchten sei, und daß , sobald ihnen
nur die besagte Denkschrift zugekommen ist , die Beile¬
gung der Mißhelligkeiten
sogleich erfolgen werde .
Es
scheint aber , daß seitdem der österreichische Hof auf das
Schreiben des Großwessirs die von der Pforte angespro¬
chene Vermittelung
abgelehut hat , der österreichische Znternuncius
zwar fortfährt , die Pforte zur Nachgiebigkeit
zu ermahnen , jedoch kejnen aktiven Theil an den Comrnnnicationen
nehmen will.
Von
der Bosnischen
Grenze,
7 . Jan . Die
Kriegsrüstungen
nehmen auch in Bosnien einen ernsthaf¬
ten Character
cur.
Der
Gouverneur
von Bosnien,
Mehmed
Abdurhaham
Pascha, hat
vor einigen Tagen
durch Tataren
alle Capitanis
und Agas aufs Eiligste
nach Sarajevo
berufen , und sie befragt : Zn welcher
Lage sich ihre Districte befinden , nemlich wie viele dis¬
ponible Truppen , welche Vorräthe
an Waffen , Muni¬
tion und Lebensmitteln
sie besitzen, und in welchem Zu¬
stande die Festungen , Schlösser , Palanken
und Kulen
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sind ? Auf die fast gleichlautende Erklärung , daß sich die
Plätze in keinem guten Verthndigungsstande
befänden,
auch an sonstigen Vvrräthen
Mangel
sei , wurde den
Capitanis
und Agas der großherrliche Ferman bekannt
gemacht , welcher die augenblickliche Instandsetzung
und
Verprovlautirung ' aller dieser Plätze , die Herbeischaffung
von Lebensmitteln , allgemeine Bewaffnung
der Moslims und Bereithaltung
auf den ersten Ruf , dann Er¬
legung einer gewissen Geldsumme
zur Bestreitung
der
übrigen Kriegsbedürfnisse
anordnet , und zugleich der in
Banjaluka befindlichen Stückgießerei die größte Thätigkeit befiehlt .
Ferner wurde den Capitanis
und Agas
durch diesen Ferman bekannt gemacht , daß sie von Seite
des friedliebenden
österreichischen Nachbars , selbst für
den Fall , daß von dieser Macht eine Observationsarmee
an der Grenze aufgestellt würde , durchaus nichts zu be¬
sorgen hätten . Es wurde daher sämmtlichen Moslims
bei Verlust des Kopfes anbefohlen , sich jeder das gute
Einvernehmen
störenden Beleidigung
gegen österreichische
Unterthanen
zu enthalten , und dieses Benehmen selbst
auf die eigenen in Bosnien befindlichen christlichen Un¬
terthanen
auszudehnen , ja alle Lebensbedürfnisse , deren
sie benöchigt sein könnten , denselben nach ihrer Forde¬
rung baar zu bezahlen , zugleich aber ein aufmerksames
Auge auf dieselben und ihre allfälligen Schritte
zu hal¬
ten . — Daß die nachbarliche Ruhe nicht im Mindesten
gestört ist, und Oesterreich mit der Pforte in den freund¬
schaftlichsten Verhältnissen stehe, beweist
die auf Ansu¬
chen der Pforte vor wenigen Tagen statt gehabte feier¬
liche Uebergabe einer bei der Festung Brod liegenden
Insel an dieselbe , welche gleich allen übrigen in dem
Flusse Save befindlichen Inseln
seit dem letzten Frie¬
densschlüsse unter österreichischer Botmäßigkeit
stand.
Triest,
10 . Jau . Lord Cochrane kreuzt vor dem
Hafen von Navarin , und die daselbst noch vorfindlichen
egyptischen Schiffe sollen durch seine Gegenwart
sehr be¬
unruhigt sein . Denn ob er gleich schwerlich wagen wird,
in den Hasen selbst einzulaufen , so kann er doch jedem
einzelnen Schiffe das Einlaufen verwehren , und dadurch
alle Zufuhr von Lebensrnitteln
abschneiden . Man be¬
hauptet , daß die egyptischen Truppen
großen Mangel
an diesen leiden , nnd daß daher große Sterblichkeit
un¬
ter denselben eingerissen fei .
Die strenge Disciplin,
welche Ibrahim
Pascha hält , hat eine Art von Aufruhr
augenblicklich unterdrückt , und viele Hinrichtungen
nach
sich gezogen . Es heißt , Ibrahim
Pascha wolle die ihm
nach dem Treffen bei Navarin übrig gebliebenen Kriegs¬
schiffe als Transportschiffe
benützen , und unter dem
Schutze einer der europäischen Seemächte , seinen Rück¬
weg nach" Alexandria autreten . Hr . Stratford
Canning
ist zu Corfu angekommen ; Graf Guilleminvt wollte von
Vourla
geraden Weges nach Toulon segeln .
Hr . v.
Ribeaupierre
will , wie es heißt , zu Ancona ans Land
steigen und von da seine Reise nach Petersburg fortsetzen.
Triest,
14 . Jan . Von unserer Börsen -Deputation
wurde heute Folgendes bekannt gemacht : „ Das k. k.
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Generalconsulat
in Smyrna
hat dem hiesigen k. k. Gubernium unterm 3 . Dec . v . I . angezeigt , daß es unterm
26 . und 27 . Nov . von den Repräsentanten
der drei
alliirten Mächte , in Betreff der von ihnen , nach den
Stipulationen
des Londner Tractats
und in Folge der
letzten Ereignisse in der Levante , genommenen gemein¬
schaftlichen Maaßregeln
eine Erklärung
erhalten habe.
Nachdem der .in dem Tractat
vorgesehene Fall eingetre¬
ten sei, daß einer der kriegführenden Theile die von den
Alliirten vorgeschlagenen Pacificationsvorschläge
nicht an¬
nehmen wolle , hätten sie nach dem Sinne des Tractats
beschlossen : jeden Transport
von Truppen , Kriegsmunition und Lebensmitteln
nach den Häfen des griechischen
Continents
und der Inseln , wo sich der Schauplatz
des
Krieges befinde , zu verbieten ."
Ancona,
1 . Jan . Graf Capo d' Jstria ist heute
unter Segel gegangen .
Dem Vernehmen nach begiebt
er sich vorerst nach Malta , um sich mit den alliirten
Admiralen zu besprechen .
Auch heißt es , unverbürgt,
man erwarte daselbst die- Ankunft
eines kleinen Corps
regulärer Truppen
für den griechischen Dienst , die von
Gibraltar
kommen und größtentheils
ans Leuten beste¬
hen , die in spanischen Diensten gestanden und nun ent¬
lassen worden sind.

D e u t s

l a n d.

Stuttgart,
23 . Jan . In der Sitzung der Kam¬
mer der Abgeordneten , am 19 . Jan ., kam die Berathung
über das R ekrü t ir u ngsge se tz auf den Pnnct der
Befreiungen von der Aushebung wegen des . Berufs . Nach
dem Gesetzentwürfe sollte die bisher bestandene Befreiung
der St udi renden, in„
Erwägung , daß der Staats¬
dienst , bei dem großen Andrang von Studirenden , keiner
Aufmunterung
bedürfe, " aufgehoben werden . Nach langen
Debatten führte jedoch die Abstimmung
mit 46 gegen
52 Stimmen
zu Ablehnung
des Gesetzentwurfs
und zu dem Beschlüsse , daß die in dem Rekrutirungsgesetz vom 7 . Aug . 1819 ausgesprochene Ausnahme
der
Studirenden
von der Aushebung in Kraft bleiben , jedoch
der Antrag an die Regierung
dahin gerichtet werden
solle, daß hierunter
nur diejenigen Studirenden
zu ver¬
stehen seien , welche nach vorgä ^ giger Prüfung
von der
Staatsbehörde
Erlaubniß
zum L -tndiren erhalten haben.
Frankfurt,
24 . Jan . Die Leipziger
Lite¬
ra turzeitung
vom 6 . Dec . v . I . enthält eine aner¬
kennende vom Professor Pölitz Unterzeichnete Recension
des dahier im Wennerschen "Verlag erschienenen — ansserst brauchbaren — Genealogisch
en und StaatsHandbuchs,
welche 'mit folgenden Worten
schließt:
Es gehört dem Verfasser , dem Revisor und dem Ver¬
leger der volle Dank aller Männer vom Fache , daß sie,
bei dem Erscheinen dieses Werkes , eben so die merkantilischen Bedenklichkeiten wie die literarischen Schwierig¬
keiten besiegt, und etwas Gediegenes geliefert haben , das

—

bald eine

Beute

der Almanachsfabricanten

und Zeitungs¬

schreiber werden w '^rd ^ denn
Wenn

die Könige bann , haben die Kärrner

zu thnn.

Die Anwondung
des Verses hinkt . Hr . ' Pölitz sann
doch nicht vergessen haben , daß Schiller bei dem an Kant
und seine Ausleger
gerichteten
Xenion * ) in den
Kärrnern nicht Almanachsfabrikanten
und Zeitungsschreiber
im Auge hatte , wohl aber Professoren
Systemfabri¬
(
kanten und Bücherschreiber ) von der Sorte , denen die
Wissenschaft nicht die hohe himmlische . Göttin
ist , son¬
dern eine tüchtige Kuh, die
mit Butter
versorgt.
Wenn
die Zeitungsschreiber
das
Genealogische
Handbuch benutzen , d. h. in vorkommenden Fällen zu
Rache
ziehen , so ist dafür der Ausdruck „ es werde
ihre Beute, " eben so unpassend , als wenn man Hrn.
Pölitz vorwerfen
wollte , er gehe zu oft in seine Bib¬
liothek , sich an fremder Weisheit zu nähren.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metalliq . 89 %. Bank¬
aktien 1261 . Partial — . fl. 100 Loose — . Darmst.
Loose 80 % .

Miszellen.
Eine unlängst zu London erschienene Schrift
ent¬
wirft ein schauderhaftes Gemälde von den in dieser Haupt¬
stadt in so großer Zahl bestehenden Spielhäusern , welche
den ihuen seit lange beigelegten Namen „Höllen"
mit
vollem Rechte verdienen . Der Verfasser theilt die Be¬
suchenden solcher Höllen in drei Classen ein . Die erste
besteht aus solchen, die erst kürzlich eingeführt sind . Diese
haben , ein gesundes , vergnügtes
Aussehen , schimmern
mit goldenen Uhrketten , Brillanten , kommen in ihren
Wagen angefahren , werden von dem Personal der Hölle
sowohl als den übrigen Gästen auf das ehrerbietigste
behandelt .
Insgeheim
aber sind sie der Gegenstand
des Spottes
und der Speculationen
der Veteranen,
welche schon berechnen , wie lange es dauern werde , bis
sie aus dieser höhern Sphäre
in die der zweiten Classe
Hinabstürzen .
Diese zweite Classe besteht nemlich aus
solchen, die früher zur ersten gehörten . Jetzt ist die Sorge
und der Gram tief eingeprägt in ihren Zügen . In ihrer
Kleidung beobachten sie noch einigen Anstand , doch bemerkt
man immer denselben Anzug an ihnen , während sie in der
Zeit ihrer Herrlichkeit täglich in einem neuen erschienen.
Ihre Pferde sind verkauft , ihre goldenen Uhren beim Pfand¬
leiher . Die Bücklinge der Aufwärter , womit sie empfan¬
gen und entlassen werden , zeigen schon viele Ironie , und
hinter ihnen her - wird gelacht und dann und wann , ausgerufen : „ Mit dem ist' s auch bald vorbei ! " Die dritte
Classe , besteht aus solchen , mit denen es nun wirklich
vorbei ist. Ihr Elend ist wahrhaft herzzerreißend . Ver*) Wie doch ein

einziger Reicher so viele Bettler , in
Nahrung
Setzt ! Wenn die Könige bann , haben die Kärrner
zu thun»

lassen von allen ihren frühem sogenannten Freunden,
Zugleich wird demjenigen
, welcher obgedachten Vol¬
ja von ihren eigenen Verwandten , durchaus entblößt ker zur Haft bringt, eine Belohnung von fünfzig
von allen Hülfsmitteln, und des Arbe'ttens , durch die G u l d ö n zugesichert.
lange Gewohnheit, muffig zu gehen, unfähig, wissen sie
Frankfurt,
den 24. Jan . 1828.
nicht, ob sie in der Nacht ein Bett, :iti nächsten Mittag
P o l i z e y - A m t.
einen Bissen Brod finden werden. Der dicht zugeknöpfte
Signalement:
Rock verbirgt nur schlecht den Mangel einer Weste, ja
Alter : 40 Jahre.
eines Hemdes, und in diesem Zustande werden sie von
Größe: 5 Schuh, 4' Zoll, 3 Strich, Par . Duodecieiner Hölle zur andern gejagt, so daß nur die von der
mal-Maaß.
niedrigsten Gattung sie noch aufzunehmen würdigen. " Haare:
dunkelbraun.
Nachts sind sie in gewissen Häusern anzutreffen, wo sie
Stirn
:
hoch. '
nuf Stühlen oder auf dem Fußboden umherliegen, und
Augenbrauen: hellbraun.
ihren verderblichen Leichtsinn aufs bitterste verwünschen.
Augen: braun.
Nase: spitz, breite Nasenflügel.
Mund : gewöhnlich.
Conrse fremder Staatspapiere.
Bart : braun, wenig Backenbart.
Augsburg- 21 . Jan . Metall. 89 %. Bankak¬
Kinn : breit nnd gespalten.
tien 1036. Partial 1163/8. si. 100 Loose 146. Bay.
Gesicht: rund.
4% Obligat. 94^ . 6% ditto 102 %. 4 % £ Loose
Gesichtsfarbe: gesund.
E —M
unverzinslichea fl. 10. —.
Besondere Zeichen: etwas blatternarbig, und trägt
Ohrringe.
Kleidung:
Braun tuchenes Kamisol mit überzogenen Knöpfen,
[12]
Steckbrief.
dunkelblaue lange Hosen, weiße wollene lange Strüm¬
Der dahier eingesessene höchst gefährliche Verbrecher pfe, Schuhe, und ein schwarz gewebtes oder gestricktes
Conrad Volker von hier ist heute Nacht aus seinem Käppchen.|
Arrest durchgebrochen
. Da nun an der Wiederergrei¬
fung dieses Individuums sehr viel gelegen ist, so ersu¬
T h e ac r - A n z e r q e.
chen wir sub. obl . reciproci alle Behörden, auf den¬ Freirag den 25. wird von den französischen Schauspie¬
selben genau invigiliren, betretenden Falls anhalten und
lern ausgeführt: Tartuife,
Comedie en 5
Actes.
uns davon Nachricht zugehen zu lassen.

Frankfurt den 24. Januar
e ch s e l - C v u r s.
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Hamenrg .
Leipzig . .
London . .
Lyon . .
Paris . .
Wien in 20
Disconto .

.
.
>
.
.
.
>
>
kr.
.

k. Sicht.
2 Monats
Briefe Geld Btiefe Geld
138
137*/,
100
—
—
1037*8 —
—
—
1097s
147
146%
997*2
H8% —
—
—
«V»
78'/s
78%
100
—
—
—
4

1823, am Schluffe der Börse.

Cours der Staatspapiere.
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Frankreich.
Paris,
22 . Jan. GrafAngles
, vormals Polizeipräfect , ist am 16 . d. M . gestorben . — Alexan¬
dre
Lamerh
hat , die letzte Hand an eine Geschichte
der constituirenden
Nationalversammlung
gelegt , welche
unverzüglich im ^Druck erscheinen wird.
— Auf Bericht
des Justizministers
Portalis
vom 20 . Jan . und in Gemäßheil königlicher Gutheißung
wird eine Commission niedergesetzt , um in Bezug auf
die geistlichen
Secundairschulen
den
(
s. g. klei¬
nen Seminarien , wo die Jesuiten
ihr Wesen treiben !)
die Vollziehung der Gesetze des Königsreichs vorzübereiten,
und namentlich das Thatsächliche
der gegenwärtigen
Lage auszumitteln . Die 9 Mitglieder
dieser wichtigen
Commission sind : der Erzbischof von Paris , dann die
Hru . Laiue , Seguier
, Mounier
, Noailles,
La b o urdonn
a y e, Dupin Namen
(
, die großes Ver¬
trauen wessen ! ) , der Bischof von Beauvais und Hr . v.
Courville,
vom Conseil der Universität.
— Durch Ordonnanz
vom 20 . Jan . werden die
Attributionen
des neu creirten Ministeriums
für Han¬
dels - und Industrie - Angelegenheiten genau bestimmt.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
London,
19 . Jan .
An heutiger Börse stiegen
Consols auf 86 ^ 8 — Russische Fonds aus 95y 2>—
Nachstehendes ist , nach der einstimmigen Angabe aller
Tagblätter
die Zusammensetzung des neuen Ministeriums:
Erster Lord der Schatzkammer : Wellington;
Präsi¬
dent des Conseils : Bathurst;
Siegelbewahrer
: Lord
Elleuboro
u gh; Ausw . Angel . Graf Dudley;
De¬
partement
des Innern : Hr . Peel; Coloyien : Hr.
Huskisson;
Canzler der Schatzkammer : G oul b ur n;
Lord Canzler : L y n d h u r st ; Präsident
der Handelsconirollo : Lord M e l v i l l e ; Münzdirector : Hr . H e r r i e s;
Präsident
der Handelskammer : Hr . Grant;
Kriegs¬

nimi -iwr^ m—n—

minister : Lord Palmerston.
Man
—,
sieht aus dieser
Composition , daß die alte Liverpools
che Admini¬
stration
nach
(
Ausscheidung
des Cannmgschen
Ele¬
ments !) sich wieder in Besitz der Gewalt
gesetzt hat
und die Whigs verdrängt
sind.
Sie können sich vor¬
erst trösten , denn — der Graf v . Carlisle
hat dem
Marquis
Lansdown
und
allen aus dem Cabinet ge¬
tretenen Whigs ein großes Mahl gegeben . — Der C o urier gratulirt
sich zu dem neuen Ministerium , als wel¬
ches die catholische
Frage auf keine Weise begün¬
stige und dem Parlament
darin ganz freie Hand lasss.
Daß
Wellington
Premierminister
geworden , scheint
der Pacification Griechenlands
zuträglich : er war es ja,
der das Petersburger
Couferenzprotocoll vom 4 . April
1826 mit unterschrieben hat . —— Die Liste der neuen Peers
nennt nicht einen
Herrn
Cannmg , sondern die Wittwe
des verstorbenen
Ministers als Viscounteß
Canning.

Rußland.
Von der russisch
en Grenze,
6 . Jan . Das
Innere des Reichs bietet ein großes militärisches Schau¬
spiel dar , das an die gefahrvollen Tage der Jahre 1811
und 12 erinnert . Die Armeen verlassen ihre bisherigen
Quartiere
und neue Truppen
rücken in dieselben ein.
Dem Ansehen nach sollte man glauben , es handle sich
von etwas mehr , als von der bloßen Pacification Grie¬
chenlands , und dennoch hört man von der völligen Uebereinstimmung aller dem Tractate von London beigetretenen
Cabinette , und von der Versicherung der dabei neutral
gebliebenen Mächte , daß sie Alles aufbieten wollten , um
die Pforte zum Nachgeben zu bewegen , und daß , wenn
ihre Bemühungen
fruchtlos seien , und militärische Ope¬
rationen nöthig würden , die strengste Neutralität
von
ihnen beobachtet werden solle.
Dieses erregt bei Man¬
chen Nachdenken ^ da unser Finanzspstem , das unter der
Administration
des Hrn . v. Cancrin gute Fortschritts
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zn machen «infangt , keine außerordentlichen
Ausgaben
ohne einen triftigen Grund zu erlauben scheint ; sie fra¬
gen .: wozu die Anstrengungen ? wer wird die Kosten
Lecken, wenn alle diese Anordnungen nur im Sinne des
Tractats
statt finden sollen ? Es heißt Zwar , daß zu Lon¬
don neuerdings eine Convention zwischen unserm Cabin »tte und denen von England und Frankreich zn Stande
gekommen fei , in deren Folge die russische Armee dis
Forderungen der drei Mächte zu Lande geltend machen
soll, während die combinirten Escadren die Dardanellen
blokireu würden . Man weiß aber noch nicht , woraus sich
dieser Act gründet , und in wie weit er jedes mögliche
Ereigniß
vorausgesehen
hat ; ob dieser Art die Prinzi¬
pien des Tractats
vom 6 . Juli beibehält , oder von ge¬
genseitiger
Entschädigung
der Kriegskosten , Abtretung
von Besitzungen , oder von sonstigen Schadloshaltungen
spricht , was doch gewöhnlich ' bei so wichtigen Vertragen
stipulirt zu werden pflegt ? Sollte selbst die Pforte sich
gleich fügen , und sollte ihre bisherige Hartnäckigkeit nur
eine neue Dislocation
der Armee erfordert haben ; so
wäre dieses sonst Grund genug gewesen , um dafür eine
Entschädigung anzusprechen . Wichtiger wird diese Frage,
wenn ein wirklicher Kampf herbeigeführt werden sollte,,
dessen Erfolg und Dauer Niemand zu berechnen vermag.
Die Dache der Griechen , so sehr sie auch die Gemüther
einzunehmeu geeignet war , kann doch schwer eine ge¬
zwungene Beisteuer verlangen , die durch die Bewegung
der Armeen veranlaßt werden müßte , wenn nicht auf
eine andere Art für die verursachten Kvstew eine Ent¬
schädigung anzusprechen wäre . Wir würden den Frieden
mit Persien bei allen Gebietsvergrößerungen
noch theuer
erkauft haben , hätte nicht General Paskewitsch 18 Mil¬
lionen erlangt , die die Kriegskosten eiuigermaaßen
dekken ; welchen Geldaufwand muß ein bevorstehender Feld¬
zug gegen die Pforte verursachen , wo größere Anstren¬
gungen erforderlich sind , als in dem nun beendigten
Kriege mit Persien!
Warschau,
7 . Jan . Die polnische Armee , in
mehrere Divisionen organisirt , rückt in Eolonnen gegen
Bessarabien vor , um unter den Befehlen des Cesarewitsch
Evnstantin die Reserve der russischen Südarmee
zu bil¬
den . Se . kaiserl . Hoheit befindet sich noch hier , wird
aber unverzüglich folgen . Es heißt , Se . kaiserl . Hoheit
der Großfürst
Michael solle auch zur Armee abgehen,
um daselbst einen Theil der kaiserl . Garde , der bereits
St . Petersburg
verlassen hat , zu commandiren . Die
ganze russische Armee scheint in .Bewegung zu sein , und
dürfte sich in Echelons aufstellen , um bei jedem Ereig¬
nisse sogleich wirken zu können . Dieses beweist eine um
so größere Vorsicht von Seite unserer erleuchteten Re¬
gierung , da Jedermann
weiß , wie wenig Hüifsmittel
die Türken besitzen , um nur einer mittelmäßigen
Macht
Widerstand leisten zu können . Die Armee vonLitthauen
nnd Volhynien , unter dem Befehle des Generallieute¬
nants Rosen , der in Bialystok steht , hat sich gegen die
Grenzen unsere . Königreichs in Marsch gesetzt, und wird

—

ihr Hauptquartier
in Warschau
haben .
Der Vortrab
dieser -Armee soll nur noch einige Tagemärsche von hier
entfernt sein . Alle angesehenen polnischen Officiere be¬
geben sich zur Armee und ein reges Leben herscht inner¬
halb unserer Mauern.

O Sm a n i s che s R e i ch— G r i e che n l a n d.
Constantinopel,
25 . Dec . Die schon zu An¬
fang Novembers
beschlossene Einberufung
der Notablen
des Reichs fangt nun an in Vollziehung zu gehen . Täg¬
lich treffen Abgeordnete aus den Provinzen hier ein , die
sich in dem Pfortenpallaste
melden . Mit der erwarteten
neuen Münze soll es schlecht anssehen . Es ist eine aber¬
malige Herabsetzung derselben im Werk , und die Franken
fürchten , daß ihnen das während des Embargo 's wegge¬
nommene Getreide in diesem neuen Gelbe vergütet wer¬
den dürfte .
( Später » Nachrichten ans Constantinopel
vom 31 . Dec . zufolge , war diese Furcht gegründet ; die
Pforte hatte angefangen , die Getreideladungen
mit der
neuen Münze zu bezahlen .)
Constantinopel,
27 . Dec .
Acht Tage nach
der Abreise der Botschafter
von Großbrittannien
nnd
Frankreich aus dieser Hauptstadt , hat auch der kaiserlich
russische Gesandte , Hr . v . Ribeanpierre , Constantinopel
verlassen , und sich mit seiner Familie
Md dem größten
Theile des Gesandtschaftspersonals
, da widrige Winde
ihn an der Fahrt nach Odessa hinderten , vorzüglich aber
die Gefahren
der Reife auf dem schwarzen Meere in
dieser stürmischen Jahreszeit schreckten, gleichfalls nach den
Dardanellen
eingeschifft , von wo er sich durch den Archipelagus und das adriatische Meer , nach Triest zu bege¬
ben , und von da seinen Weg über Wien nach Peters¬
burg fortzufetzeu gedachte .
Ein Theil
des russischen
Canzlei -Personals befindet sich gegenwärtig noch in Bnjukdere ^ und erwartet günstigen Wind , um nach Odessa
unter Segel zu «gehen . — Die Herren Stratsvrd - Can
ning und General Guilleminot
waren am Ausgange der
Dardanellen
von den sie daselbst erwartenden Kriegsschiffen
ihrer Regierungen (den Fregatten
Dryad und Armide)
ausgenommen und nach Burla ( im Golf von Smyrna)
geführt worden , wo sie am 12 . Abends anlangten.
Gleich nach der Abreise der drei Gesandtschaften , war
das Augenmerk der Pforte auf die hier zurückgelassenen
Unterthanen
ihrer respectiven Regierungen gerichtet , welche
unter den unmittelbaren
Schutz der Pforte gestellt , und
zn diesem Ende an den Capudan
Pascha , den Ober»
Aollvenvalter und die Divans -Canz ! ei die erforderlichen
Befehle erlassen wurden . Au gleicher Aeit wurden einige
der angesehensten Kaufleute jeder der drei Nationen ge¬
wählt , um die Individuen derselben , welche hier zn blei¬
ben und ihre Geschäfte fortzufetzen gedachten , bei den
türkischen Behörden zu vertreten . Außerdem sind Ver¬
zeichnisse dieser Individuen
augefertigt , und eine ge¬
naue Aählung und Beschreibung der im hiesigen Hafen
liegenden Handelsschiffe der drei Nationen vorgenommen
worden .
Mit diesen Vorkehrungen , welche de» Jndi-

—
viduen -jener drei Nationen vollkommene Sicherheit und
Beruhigung gewährten . verband die Regierung eine an¬
dere , schon längst gewünschte , Polizei - Määßregel , nemund anderer ar¬
lich die Fortschaffung der Vagabunden
beitslosen oder verdächtigen Personen aus der Masse der
fränkischen Bewohner dieser Hauptstadt . Wirklich wur¬
den im Laufe dieser Tage mehrere Hunderte oieser In¬
dividuen , und darunter besonders viele Ionier , vorzüg¬
eingezogen,
lich Zanttoten , und andere Inselbewohner
auf vier zu diesem Behufe gemiethete Kauffahrteischiffe
abgeschickt,
gesetzt , und von hier nach den Dardanellen
von wo sie nach den Inseln des Archipels geschafft wer¬
den sollen . Bei der Ungewißheit , welchen Ansgang die
Mächten gepstognen Ver¬
mit den drei intervenirenden
handlungen nehmen konnten , hatte die Pforte für jeden
der Hauptstadt
Fall Vorkehrungen zur Verproviantirung
treffen zu müssen geglaubt ; daher ward , im Einverständ¬
und den
fremden Gesandtschaften
nisse mir mehreren
ihrer respectiven Nationen , die Verfügung
Kauflenten
befrachteten fremden
getroffen , daß die mit Getreide
Schiffe einen Theil ihrer Ladungen , gegen Bezahlung,
an die türkische Regierung überlassen sollten , um in ih¬
ren Magazinen ' hinterlegt zu werden . Vor einigen Ta¬
gen ist , auf Befehl des Sultans , in den Moscheen ein
Ferman porgelefen worden , wodurch das muselmännische
Volk aufgefordert wird , sich gegenwärtig ruhig zu ver¬
halten , und volles Vertrauen in die Vorsorge und Wach¬
samkeit der Regierung zu setzen , zugleich aber , im Falle
eines Angriffs , bereit zu sein , zu den Waffen zu greifen,
dech Thrones -und der Religion
um die Aufrechthaltnng
mit alten Kräften zu vertheibigen . Fermane gleichen
sind in die verschiedenen Provinzen abgefertiget
Inhalts
worden ; wirklich erscheinen seit einiger Zeit die Ayans
und Befehlshaber der Disiricte in großer Anzahl in der
Hauptstadt , wo sie dem Großwessir und den Ministern
vorgestellt , mit Ehrenkleidern beschenkt, und nachdem sie
erhalten haben , wieder in ihre Heiihre Instructionen
dauern die Sen¬
math entlassen werden . Mittlerweile
nach den Donaufestun¬
dungen von regulären Truppen
nach den
gen , so wie von Artillerie und Kanonieren
des Großunausgesetzt fort » Der Silihdar
Dardanellen
wefsirS ist zum Tscharchadschi -Baschi oder obersten Quardes ehemaligen MiBei, Bruder
liermeister , Ahmed
Angelegenheiten , Saida Effendi,
uisiers der auswärtigen
zum Pascha von zwei Roßschweifeu und Defterdar des
P a s ch a zum Ober¬
Lagers , und der gekannte Hussein
befehlshaber des HauptlagerS ( Ordu -Seraskieri ) ernannt
worden , in welcher Eigenschaft er binnen vierzehn Ta¬
abgehen soll , wo inzwi¬
gen von hier nach Adrianopel
schen an der Wiederherstellung des" gwßherrlichen Pallasies thätig gearbeitet wird . Zur -Leitung der . Bertheian den Dardanellen , vielleicht auch zur
digungsaustalten
Führung der dort befindlichen Kriegsschiffe , ist der vor
einiger Zeit von Navarin hier angekommene Viceadmiral
Tahir Pascha vor Kurzem nach dem Hellespvnt abgeherrscht
Arsenale der Hauptstadt
Im
seudet worden .
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neuerdings große Thätigkeit . Zwei Linienschiffe von 74,
und eine Fregatte von 36 Kanonen liegen bereits aus¬
mehrerer
gerüstet bei Beschickrasch ; an der Ausrüstung
wird ohne Unterlaß gearbeitet.
anderer Kriegsfahrzeuge
31 . Dec . Die Pforte hat Nach¬
Consta ntinopel,
vom 24 . d. erhalten , die sehr be¬
richten aus Smyrna
derjenigen
unruhigend für sie sind , und alle Illusionen
Mitglieder des Divans , welche noch immer den Wahn
hegen , daß die drei Botschafter durch ihre Abreise ihre
Vollmachten überschritten hätten , zerstören sollten . Nach
und Stratford
der Ankunft der Hrn . Graf Guilleminot
Canning in Vurla , kündigten sie dem Handelsstande in
des Friedens zu befürch¬
an , daß eine Störung
Smyrna
ten sei, und alle Franken sich darnach zu richten hätten.
Diese Erklärung erregte dort große Bestürzung , und da
mit dem Pascha gemachten An¬
die im Einverständniß
für eine neu¬
träge der fränkischen Kaufleute , Smyrna
zu erklären , wozu man bekanntlich von
trale Stadt
der Conven¬
der drei Mächte vor Verwerfung
Seite
tion vom 6 . Juli Hoffnung gemacht hatte , ebenfalls ab¬
gelehnt wurden , so scheint die Pforte einen nahen Angriff
Canning hat
der Alliirten zn befürchten . Hr . Stratford
am 23 . Dec . verlassen und die Franken in
Vurla
Eingang
Seit
überlassen .
ihrer Bestürzung
Smyrna
und Rü¬
dieser Berichte sind hier die Divanssitzungen
stungen verdoppelt . Die Ayans haben ihre Amtsverrichangetreten.
tungen in den verschiedenen Stadtqnartieren
22 . Nov . Dieser Tage ist NedjibAdrianopel,
Effendi , Agent des Vizeköuigs von Egypten , durch unsere
Stabt nach Morea gereist , um sich dort mit Ibrahim
Pascha über die unter den gegenwärtigen Umständen zu
M besprechen . Der Bruder des
treffenden Maaßregeln
Kiatip - Ogln ist hier angekommen , um das alte Serail
außzubessern . Alle Zimmer müssen im
des Großherrn
bewohnen
Monat März fertig sein , wo sie der Sultan
will . Der Meimar -Bachi ( Baumeister ) der Regierung
wurde zur Aufsicht bei den Arbeiten hieher geschickt. Zn
befahl die Ortsbehörde gleich nach Ankunft
Philippopoli
der Nachricht von der Schlacht von Navarin , daß sich
alle Türken , wie m fr icher n Zeiten , bewaffnen sollten.
stellten aber vor , , daß
Die vornehmsten Muselmänner
die regelmäßigen Truppen hinreichten , Ordnung zu erhal¬
ten , und im Falle eines Angriffs Widerstand zn leisten^
daß man also die friedlichen Bürger ihren Geschäften
zeigte
den benachbarten Städten
überlassen sollte . In
das türkische Volk dieselbe Stimmung , und die Ruhe
wurde keinen Augenblick gestört.
hat befohlen,
8 . Dec . Der Sultan
Smyrna,
des Reichs
der Notabeln
daß -sich eine Versammlung
einfinden solle.
so schnell als möglich in Constantinopel
Jede große Stadt soll zwei Deputirte ^ jede kleinere , oder
jeder Marktflecken , einen ab schicken. Diese Deputaten
d . h . den reichsten Grunde
sollen aus den Ayandes,
ist das Mi¬
besitzern, gewählt werden . In den Städten
nimum des Werths des Eigenthums , um in die Claffe
zu kommen , auf 500,600 Piaster , in de»
der Wählbaren

-
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Marktflecken auf 100,000
bestimmt . In Smyrna
ist
bis . jetzt nur Ein Deputrrter
in der Person des Haggi
Daoud Oglu ernannt , des .Repräsentanten
der Barbareskenmächte , der ein großes Vermögen und allgemeine Ach¬
tung besitzt. Zu Baindir , Alassari und Magnesia
sind
die Wahlen bereits getroffen . Alle Deputirten
aus ei¬
nem Bezirke von 20 Stunden
sollen sich in einigen Ta¬
gen zu Magnesia versammeln , und miteinander nach Constantinopel abreisen . Bis jetzt weiß man kein Beispiel
in den Annalen , der Türkei , daß eine solche Versamm¬
lung berufen worden wäre , und hofft , daß , wenn nicht
durch politische Ereignisse eine Störung
eintreten sollte,
dadurch in Kurzem bedeutende Veränderungen
in der
Innern Organisation
des ottomanischen Reichs hervorge¬
bracht werden könne . — Eine englische Fregatte ist nach
Trivoli abgesegelt , um den englischen Consul an Bord
zu nehmen , da in Folge der Nachricht von der Schlacht
von Navärin Unordnungen daselbst vorgefallen sind.
— Die griechische Regierung ' hat unterm 28 . Oct.
die Blokade aller Hafen von Creta beschlossen.
Diese
Erklärung steht mit der von den Admiralen der verbün¬
deten Mächte in ihrem Schreiben
vom 24 . desselben
Monats
gezogenen Demarkationslinie
, wodurch sie dem
gesetzgebenden Körper förmlich ankündigen , daß sie keine
Vergrößerung
des Kriegsschauplatzes , d. h . des Kreises
der Seeräuberei , dulden würden , nicht im Einklang.
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Frankfurt,
24 . Jan . Se . Maj . der König von
Preußen haben unterm 20 . d. M . geruht , Sr . Excelleuz
dem General - Postmeister
und Bundestags - Gesandten,
Hrn . v . Nagler
, den rothen
Adler
- Orden
er¬
ster Classe
mit Eichenlaub
zu ertheilen.

Schausp.

1828, am Schluffe der Börse.

Cours

- Cours.
f . Sicht.

— Der Vater - und Schwestermörder
Beinhorn
aus Grone bei Göttingen , ist von dem königl . hannover¬
schen Gericht
zur Strafe
der Zerschmetterung
seiner
Glieder mit eisernen Keulen verurtheilt worden.
— Nach Briefen aus Dresden
vom 18 . Jan.
hat dort die hoch gestiegene Wasserfluth einen Theil der
Bewohner
der Friedrichsstadt
genöthigt , ihre Wohn¬
häuser zu verlassen . Eines so großen Wassers bei hefti¬
ger Kälte können sich die ältesten Leute nicht erinnern.
Am 13 . war daselbst ( um dieselbe Zeit , wie in verschie¬
denen Gegenden Süddeutschlands ) zwischen 4 und 5 Uhr
Abends ein Gewitter mit Blitz und Donner ; das Ther¬
mometer stand sehr hoch ; aber am 14 . Abends trat Schnee
und Frost ein , und am 16 . stand das Thermometer auf 19
Grad unter 0 , und während dieser Zeit fand das Stei¬
gen der Elbe statt . Auch bei Meißen soll die Wassersnoth sehr groß gewesen sein.

Nachrichten.

Die in öffentlichen Blättern
mitgetheilte Nachricht
von Aufhebung der philosophischen Vorlesungen an den
russischen Universitäten ist durchaus ungegründet.
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werde gelöset werden , die einer so außerordentlichen
Die Verfassung giebt dem Könige
geziemen .
Stellung
zu wählen.
Recht , feine Mimster
das unbestreitbare
versichert heute,
Die Gazette
, 25 . Jan.
Paris
ist für diese Wahl , wie für alle seine ..
Der Souverain
die von der Regierung niedergesetzte Kommission — be¬
, nur dem Gerichte der öffentlichen
Regierungshaudlungen
und in weiterer Aus¬
züglich auf die kleinen Seminarien
verantwortlich , das über das Benehmen deS
Meinung
— werde
dehnung auf die Umgriffe des Jesuitismus
Fürsten wie der Unterthanen dieselbe Aufsicht übt . Allein
keine weitere Folge haben , als daß die Schüler von St.
berufen wird , seinen Rath über
wenn ein Individuum
als
,
müssen
gehen
gekleidet
schwarz
Ache ist in Zukunft
zu ertheilen , dann
dieser hohen Prärogative
die Ausübung
solche, die dem geistlichen Stand gewidmet sind. — Die
des Wortes
im vollen Sinne
ist dasselbe verantwortlich
versichert ferner , in Bezug auf die QnotiGazette
und darf darum
gegen das Land und den Monarchen
nichts verrathe mehr eine peinliche Stellung,
dienne,
nicht weniger beaufsichtigt werden , weil es Oberbefehls¬
als wenn man Fehler gegen die Logik mache . — Wäre
be¬
haber der Heere des Königs ist.
dieser Satz unangreifbar , wie wenige Tageblätter
„Die erste und Hauptsache , die er zu untersuchen
stünden die Feuerprobe ? —
erhoben
berichtet (vom Bord des Tri¬
hätte , ist der seltsame Zwist , der sich imCabmet
— Admiral deRiguy
vom 15 . Dec .) über Wegnahme einer
hat , weil dieser es ist , der das Verlangen nach seinem'
dent aus Vourla
guten Rache veranlaßt hat ; wir meinen den Zwist , der
griechischen Piratenbrigg , die auf der Ueberfahrt von
stattdurch besondere Umstände wie¬
Hrn . Huskisson
und
Alexandria nach Smyrna
zwischen Hrn . Herries
gcfunden . Man glaubt , daß letzterer die Bildung eines
der in die Gewalt der Griechen kam , aber durch den
Finanz - Ausschusses , gemäß dem von Hrn . Canning
kaltblütigen Muth eines der Franzosen ( der Held heißt
!) , welche sich darauf befanden , in die Luft ge¬
Bissvn
dem Hause der Gemeinen gegebenen Versprechen , vorge¬
werden wir
(Die näheren Angaben
sprengt wurde .
schlagen har . Man glaubt , daß er einen Ausschuß vor¬
Nachträgen .)
geschlagen , der seiner Zusammensetzung nach das rechte
Aufgabe , zur
unser Botschafter am kai¬
der nothwendigen
— Hr . v . Caraman,
zur Erfüllung
Maas
Befriediguug , mit Einem Wort , des Landes , und der
serlich österreichischen Hofe, - ist nach Wien abgereist.
— Die Reute steht 104 . 20 . — und 70 . 25 . —
einen Vorsitzenden an seiner Spitze hätte , dessen Denk¬
als Bürgschaft dienen
Nichts Neues aus London.
art , Einfluß und Geschäftsfähigkeit
würden , daß die Untersuchung eine gründliche und nicht
G r o ß b r i t t a n n i e n.
täuschende sein werde . Mail versichert , daß Hr . Herries
sich dem Vorschläge seines College » peremtorisch wider¬
Uebrr die Crisis , welche im englischen Cabinet einsetzt habe . Also können sich über diese große Frage , die
getreten ist , und deren Lösung durch das neu creirte
drük,
dürfte
interessanteste für die Nation , jene beiden Minister nicht
scheinen
zweifelhaft
sehr
noch
Ministerium
auf folgende
einigen . Es ist demnach einleuchtend , daß sie nicht län¬
11 . Januar
vom
ken sich die Times
Da es
Weise aus:
augehören können .
ger demselben Ministerium
nun aber darauf ankommt , welcher von beiden weichen
„Es ist gegenwärtig notorisch , daß Se . Maj . dem
soll, so ist es ganz natürlich , daß nach dem gefragt wird,
Herzoge befohlen haben , Ihnen seine unpartheiische Mei¬
seit 24 Stun¬
zu
was man auch wirklich Hundelttausendmal
eines neuen . Ministeriums
nung über die Bildung
den gefragt hat.
geben . Eine wichtigere und zärtere Aufgabe ist noch
plötzlich
„Wie kömmt es wohl , daß Hr . Herries
nie einem Unterthan geworden , und wir hegen das Ver¬
ein Manu von so großer Wichtigkeit geworden sind daß
trauen , daß sie mit der Besonnenheit und Seelengrvße

Frankreich.

iÖ8
er in einem Zeitraum
von fünf Monaten
Gegenstand
einer so lebhaften Discussion gewesen ? Hr . Heertes
ist
dem Publicum nur als ein Mann bekannt , der
mehrere
Jahre ein arbeitsamer Buchhalter , dann
Privatsecrerär,
hernach im Commissanat
angestellt , und endlich zu dem
nützlichen , allein nicht eben glanzenden Platze als Secretär der Treasury angestellt gewesen . Was ferne
parla¬
mentarischen Talente betrifft , darf man ohne Uebertreibung sagen , daß sie niedriger stehen , als bei Allen ,
die
jemals den Posten inne gehabt haben , den er jetzt
be¬
kleidet ( als Canzler der Schatzkammer ) und den
wir
doch ein oder ein paarmal
in den Händen eines Man¬
nes gesehen haben , der ganz besonders wenig von
dem
hier gemeinten Talente
besessen.
Warum
wollte man
denn wohl den König und die Nation
zwingen , d' esen
Mann zu nehmen , wenn auch weiter kein Grund ,
ihn
zu verwerfen , wäre , als die Vergleichung , die sich
zwi¬
schen ihm und Hrn . Huökisson führen läßt ? Sieht
man
aber einerseits Hrn . Hrrskisson die . Verminderung
der
Staatsausgaben
fordern , und andererseits Hrn . Herries
als Widersacher
jeder Reform , wie kann mau sich da
noch einen Augenblick bedenken ? — Man darf ,
ohne es
an der dem Herzoge v . Wellington schuldigen
Achtung
fehlen zu laffcn , nicht in Zweifel stellen , daß er
diesen
Knoten auflösen werde , ehe er es unternimmt , die
ihm
aufgelegte Aufgabe zu erfüllen.
„Es giebt Leute , welche glauben , daß der Herzog
die Bildung eines , Ultra - Tory - Miuisteriums
anrachen
werde , das der catholischen
Emancipation
und jeder
Verbesserung feind sein würde ; sie meinen auch , er
werde die Wiederzusammensetzuug
des alten Ministeriums
vorschlagen . Diese Voraussetzung
ist ungereimt ; jenes
Ministerium
kann nie wieder zusammenkommen ; und
könnte cs auch , es würde auch nicht einen Monat
über¬
dauern . Angenommen auch , daß gar keine
Aenderung
sich sonst zugetragen , daß sich gar kein Zwiespalt
unter
den Gliedern des Ministeriums , welches unter dem
Gra¬
fen v . Liverpool , Hrn . Canning , Lord Goderich , Hrn .
H-uskiffon , Hrn . Grant , Lord Harrvwby
und Hrn . Wynn
bestand , ereignet hätte , so würde schon der Austritt
der
beiden ersteren es unfähig gemacht haben , die
Gewalt
zu behaupten ; und es läuft in dieser Hinsicht jetzt
alles
auf die Frage hinaus , ob es möglich sein würde ,
jetzt
eine Regierung 311bilden , aus dem Herzoge selbst
( der
schon im Oberhanse
erklärte , daß es ungereimt
sein
würde , zu glauben , daß er jemals prätendiren
könne,
erster Minister zu sein ) , aus Hrn . Peel und den
Lords
Bathurst , Eldon , Wesimoreland und Melville ? Nehmen
wir auch an , diese dürften auf den Beistand der
Lords
Lyndhiirst und Bexley rechnen , und ihren eignen Kräften
diejenigen beifügen , welche ihnen eine Verbindung
mit
Dawsou , Goulbnrn , Lethbridge und den Lords Londonderry und Ellenborough bringen konnte , welcher
Mann
von gesundem Verstände wird wohl glauben können ,
daß
ein solches Ministerium
einen Monat bestehen könnte ? "

Italien.

Cham ber y , 10 « Jan . Der König hat der Stadt
Genua aus dem Schatze 200,000 Fr . zur Erbauung
der

Carl - Felix - Straße
geliehen , die der Stadt , in welcher
sich, außer der ^Ltrada
nuova und nuovissima , keine
fahrbare Straße
befindet , zur besonder » "Zierde gereichen
wird . Eine neue Ordonnanz gebietet eine noch bei
wei¬
tem strengere Aufsicht über alle Bücher , mögen sie
nun
aus Frankreich und der Schweiz , oder ans Italien
und
von der Meeresseite
in die sardinischen Staaten
einge¬
bracht werden .
Erklärt der Reisende , nur durch das
Land zu passiren , so muß er eine bedeutende
Summe
zahlen , die Bücher werden eingepackt und plvmbirt
und
er erhalt einen Schein . Sind bei seinem
Abgänge we¬
der Blei noch Bindfaden verletzt, so wird ihm die
Sum¬
me , nach Abzug der Gebühren , zurückbezablt .
Im Kö¬
nigreich selbst darf , bei Galeerenstrase , kein
verbotenes
Werk verkauft oder gekauft werden . Die Charten
von
den alten Departementen , in welche während der
fran¬
zösischen Beherrschung Savoyen und Piemont abgetheilt
waren , werden für revolutionär
erklärt , confiscirt und
vernichtet .
Wer sich, zm' Bezeichnung einer Gegend
oder Provinz , jener altem Namen bedient , muß fein
Ver¬
gehen durch Geld und Gefäugniß abbilßen.

O s m a n i s ch ? ö

Reich.

lieber die Ereignisse ans Sero
melden
Berichte
von dieser Insel vom 2 . und 14 . Dec . v. I . ,
die
man in S m y r n a erhalten hatte , Folgendes :
Sci o , den 2 . December 1827.
Am 21 . Nov . Abends 7 Uhr eröffneke das Castell
von ^säwmtlichen
Batterien
nach der Landfeite zu ein
sehr lebhaftes Ferrer gegen die Positionen der
Griechen,
welche , ans Mangel an Munition , nur mit
Mueketenfener antworten konnten . — An d.en nächstfolgenden
drei
Tagen fiel nichts von Bedeutung vor , außer daß in
der
Nacht vom 22 . auf den 24 . , ungeachtet die
griechischen
Schiffe im Canale kreuzten , zwei Fahrzeuge mit
türki¬
schen Truppen von Tschesme herüber kamen , denen
es
gelang , sich in das Schloß zu werfen . — Vom 25 .,
bis
Zum 29 . feuerte das Schloß fast unausgesetzt nach
der
Landsecte , ohne daß die Griechen aus ihren Batterien
das Feuer epwiederten .
Das französische Vice - Confulategebände ist durch die aus dem Castell geworfenen
Bomben fast ganz zerstört .
Das
österreichische Vice -Consulat , die Kirche und das Kloster des heiligen An¬
tonius , welches die catholischen Missionare bewohnen ,
ha¬
ben kurst) die Nähe der griechischen Batterie von
Turloti
ebenfalls sehr gelitten . — Am 30 spielten die
Batterien
der Griechen , nachdem sie frische Munition
erhalten hatten , wieder gegen das Castell , und von 4
bis 5 Uhr Nackmirtags wurde von beiden Seiten
sehr
lebhaft gefeuert . Seitdem bis heute Abends ist es
bei¬
der Seils ziemlich ruhig geblieben . In der Stadt .
selbst,
die von den Griechen besetzt ist , herrscht die größte
Un¬
ordnung .
Icker will befehlen , und keiner gehorchen.
Wenn der Politarch ( Stadtcommandaut
) am Morgen
etwas verordnet , so ist es am Abend schon wieder
vergessen.
Gestern rüstete eine der griechischen Sicherheirswachen
am österreichischen Consnlate einen unglücklichen
Land¬
mann mit einem Pistolenschuß , der noch einen
andern
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Mann von derselben Wache an der Hand verwundete.
Auf Begehren
des österreichischen Viceconsuls , Hrn.
Stiepovich , der schon früher über das schlechte Betragen
deö Thäters Klage geführt hatte , wurde strenge Gerech¬
tigkeit und Wegweisung des Delinquenten
aus der Stadt
versprochen . Zn seinem nicht geringen Erstaunen mußte
der Consul diesen Menschen heute wieder die Wache bei
seiner Wohnung beziehen sehen!
Sc io , den 14 . December 1827.
Am 5 . d. M . bei Tagesanbruch
machten die Tür¬
ken einen Ausfall aus dem Schlosse , trieben die Grie¬
chen zurück , vernagelten eine Kanone , tödteten einige
Griechen und führten einen Gefangenen mit fid) in die
Festung - — Am 4 . fiel eine Bombe auf daS österreichi¬
sche Consulat und eine andere auf das katholische Klo¬
ster. — Am 5 . machten die Türken einen neuen Aus¬
fall , um das Seewasser in den Graben zu leiten , und
dadurch die Fortschritte der von den Griechen gegen daS
Schloß angelegten Mine zu hindern . Die in der Nähe
des Castells mit jedem Tage steigende Gefahr bewog
den k. k. Vicecottsul , Hrn . Stiepovich , die Meisten sei¬
ner Leute , die bisher uvd ) im Coufulatsgebaude
wohn¬
ten . zu fid) in fein Lanthans
zu nehmen , wohin sich
auch der Vorsteher deS catholifchen Klosters mit seinen
Geisilid ) en flüchtete .
Die
übrigen Catholiken , die,
außer deu Sd -recknissen des Bombardements , and ) noch
den gröbsten Vezationen
von Seite
ihrer nid )tunirteu
GlanbeuSbrüder
auSgefetzt sind , weil sie an der Jnfurrection keinen Theil nehmen wollen , haben Schutz in
dem k. k. Viceconfulate , wohin Oberst Fabvier eine
neue Sid ) erheitewache von seinen regulären Truppen
beordert hatte , und tu einigen in der Nähe deö ConfulatS gelegenen Magazinen gefud )t . — Am 7 . war die
gewöhnliche Kanonade sehr stark .
Um 8 Uhr AbendS
maä )te die türkische Besatzung abermals einen Ausfall,
wobei von beiden Seiten
sehr hitzig gefochten wurde.
Gin griechischer Capitan , Namens
Michael Calonari,
und drei von seinen Deuten wurden
in diesem Gefechte
getödtet . — Vom 8 . bis h eute ist , außer der gewvhnlid -en Kanonade , von keiner Seite
etwas von Bedeu¬
tung vorgefallen .
Zn
diesem Augenblicke sieht man
eine k. k Goelette , ( eS war die Fenice)
die sich un¬
serem Gestade nähert.
—- Spätern Nachrichten aus Sero vom 17 . Dec . zu¬
folge , die durch die k. . k. Goelette Fenice,
welche Le¬
bensmittel für den f . k. Viceconful uub die dortigen österreichisd )en Uuterthanen
und Schutzbefohlnen
nach Scio
brachte , am 18 . nach Smyrna
gelaugt waren , hatte
Oberst Fabvier in der Nacht vom 16 . mit 500 Mann
bei Tsche 6me gelandet , um ' sich der Fahrzeuge zu be¬
mächtigen , auf welchen die Türken
zu wiederholten
Maier ; Verstärkungen
und Proviant nach Scio überge¬
fetzt und in die dortige Festung geworfen hatten . Das Un - >
ternehmen mißlang und Fabvier mußte fid) uuverricbre -ss
ter Dm ge wieder zurückziehen . — Der englische und der
französische Viceconful haben Scio , in Folge der Abreife

der Botschafter jener beiden Mächte auS Constantinopel,
verlassen , und sich am Bord einer englischen Knegsschaluppe , welche sie abholte , eingeschisst.

Bereits
unterm
8 . Nov . hat Oberst Fabvier
nachstehende Aufforderung an Juffuf
Pascha,
welcher
daS Sd ) loß von Scio vertheidigt , erlassen:
„Juffuf Pafd )a ! Ich schicke Ihnen einen Ihrer Leute,
um Ihnen gegenwärtiges Sd ?reiben zu überbringen ; er
wird Ihnen
zu g!eid)er Zeit erzählen , wie ich ihn be¬
handelt habe .
Ew . Excellenz haben keine Hoffnung;
die türkifch - egyptifche Flotte ist von dem französischen,
englischen und russischen Admiral zu Navarin
zerstört
worden . Drei Dreimaster
biokiren den Hellefpout ; Al¬
banien ist im Aufstaude ; der Himmel hat beschlossen,
daß die Griechen endlid ) von der Sclaverei , unter der
sie so lange geseufzt haben , befreit werden
sollen . '
Ich besitze alle Mittel , Sie aufzureiben , und werde
nicht von hier Weggehen , ohne Sie bezwungen zu ha¬
ben ; allein , wenn Sie die Bedingungen , die ich Ihnen
heute vorschlage , annehmen wollen , verspreche ich Ihnen,
Sie und sämmtliche in dem Castell eiugeschloßuen Tür¬
ken , nebst ihren Familien , nach TscheSme oder Mitylene tranSportiren
zu lassen . Wünschen Sie , daß ein
KriegSfd )iff einer europäischen Macht
Sie
auf dieser
kurzen Fahrt begleite , so dürfen Sie es mir nur kund
thnn , und id) mache mich anheisd )ig , dieß unverzüglich
zu erhalten . Wenn Sie aber meine Anerbietungen
ver¬
werfen , so denken Sie an das Unglück , welches die
Christen von Scio und Jpsara betroffen hat . Ich grüße
Sie , Juffuf Pascha . Der Oberbefehlshaber
der regulä¬
ren Truppen
von Griechenland : Oberst Fabvier
."
So viel man weiß , hat Juffuf
Pascha
auf
dieses
Schreiben gar nicht geantwortet.

Jassy,
10 . Jan . Die russische Armee wird sich
nach und nach an ' der Grenze des Reichs cvucentriren,
und die bisher in entfernten Eantonniruugen
getrennt
gewesenen CorpS sollen durch stehende Lager naher zu¬
sammen gebracht werden . Die polnische Armee stößt zu
der in Beffarabieu , und man will wissen , daß der Groß¬
fürst Coustantin
den Oberbefehl üb -.-r beide übernehmen
werde , falls der Krieg wirklich ausbrache , und daß also
der Feldmarschall Graf Wittgenstein
nicht , wie es bisher
hieß , en Chef commandiren solle. Die hiesigen Behörden
kommen durch ihr Benehmen täglich mehr in Verlegen¬
heit , auS der sie nur die Besetzung der Fürstenthümer
durch russische Truppen ziehen kann ; sie haben sich ganz
dem russischen Einflüsse hingegeben , ohne an die Folgen,
die aus diesem Betragen
für sie entstehen müssen. , zu
denken , wenn die Pforte die Oberherrschaft über diese
Provinzen
behält . Es heißt , Hr . v. Mincialy
werde
Bucharess verlassen , und feinen Sitz in Jassy nehmen.

—
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Deutschland.
Wien, 19 . Jan . Die in öffentlichen Blättern
erwähnte Vermählung Sr . Maj . des Kaisers von Bra¬
silien mit einer sardinischeu Prinzessin dürfte noch in
Zweifel zu ziehen sein. Das Gerücht, daß der Prinz
Aloys Lichtenstein
, dermalen commandirender General in
Mähren , als commandirender General in Slavonien
nach Peterwardein versetzt werde, har sich nicht bestätigt.
Unsre öffentlichen Fonds steigen langsam, aber fortwäh¬
rend, wozu die durch Courier von London hier angelangte
Nachricht, daß der König von England den Herzog von
Wellington mit Bildung eines neuen Ministeriums be¬
auftragt habe, das Ihrige beigetragen hat.
Frankfurt,
26 . Jan . — Börsenbericht
. Vom
21. bis zum 24. war in Oester. Staatseffecren sehr
wenig Veränderung. Metall, schwankten zwischen 89Hch
und 895/ 8 Bankactien
—
1261 und 1265 ■
— fl. 100
Loose 145V2 — 1453/ 4. Die Ursache dieser Ruhe war
der feste Stand der Course zu Wien , Paris und Lon¬
don, so wie der Mangel an neueren Nachrichten über
die türkischen Angelegenheiten
. Die Spekulanten auf'kt
Steigen und Fallen machten wegen des nahen Ultimo
wenig Geschäfte. Es kamen zwar im Lause- dieser
Woche viele Käufe in Metall, für baar zu Stande , je¬
doch litt der Eonrs dabei wenig Veränderung. Auf fixe
Lieferung wurde darin wenig gethan, und mit % % pr.
Monat billiger als für baar ausgeboten. Prolongation
auf Aktien ist fl. 2 s 2]/z pr. Monat. An compr.
Metall, zeigt sich fortwährend Mangel, und die Speku¬
lanten auf's Fallen nehmen solche( indem sie solche auf
dem Tag, wo sie zu liefern haben, nicht zu diesem Cours
ankaufen wollen) auf 3 bis 6 Tage mit dem halben
Zinsgenuß willig in Prolongation. In Aktien zeigt sich

—

eher etwas Ueberfluß als Mangels Nach Prenß. Staatsschuldscheinen
, Darmst. fl. 50 Loosen
, Badischen, als Bayer.
E — M Loosen war mehrere Frage und Gesuch. Auch

in 4% Bayer, und 4% Darmst. Obligat, wurde vieles
gethan. — In andern Effecten kein Umsatz
. Das baare
Geld zeigte sich in ziemlichem Ueberfluß. — Diskonto
33/ 4% Geld. — Im Wechselhandel trugen sich in der
ganze Woche keine bemerklichen Veränderungen zu: Ham¬
burg 2 Monat und London 2 Monat waren verlangt;
die übrigen Devisen mehr ansgeboten als begehrt. —
— Im Königreiche Polen ist eine Rekrutirung in
Gemäßheit der Constitution ausgeschrieben worden, um
die Reserve-Bataillons und Escadrons vollzählig zu ma¬
chen. Die Grenzfestung Zamosk, deren Werke erwei¬
tert worden, wird verproviantirt; Magazine werden atu
gelegt, weshalb die Getraidepreife im Steigen begriffen
sind. Auch werden viele Pferde angekauft.

B e k a n rr t m a ch u n g.
[14]
Die von mir auf den 28. d. M . zum Besten
einer bedrängten Familie bestimmte musikalische Abendunterhaltnng kann jenen Tag, da an demselben TheaterVorstellung ist, nicht statt finden. Wegen ihrer demnächstigen Veranstaltung wird weitere Anzeige von mir
erfolgen.
I . B. Bälden eck er jun.
Theater
- Anzeige.
Sonntag den 27. Jan . Das weiße
Oper in 3 Abthl. von Bojeldieu.

Fräulein,

Frankfurt den 25. Januar 1826, am Schluffe der Börse.
W e chs e l - C 0 u r s
Amsterdam
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k. Sicht.
Briese Geld
138

100

103%
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99%

Cours

Orstreich
148%
148%

78%
78%

100
—

M,

78%

4 —
Gold- und Silber - Sorten.

fl. ! kr.
Neue Louisd ' or 11! 5 Laubthal ./ganze
9 49
do.
halbe
FriedrichSd ' or
5 35 Preuß . Tlialer
KaistDucaten
5
35
5 Frank -Ttialer
Holl . alt . Schlag
dto . neuem Sckl 5 35 seinSilb . l6Iöth.
9 23 do. 13-14107%
20 Frank -Stücke
Souperaind ' or 16 22 do. 6 lothig .
Gold al ' Marco 314

C. P . Berly,

tusatu

Vaxern

ff.kr. Vsden.
»2%

der Staatspapiere.

Fremde
Papier i Geld

2 M
Briefe Geld
137%

i
,5 % Metallig . Obligat.
i8 % Bank -Actien.
'4 «o Bcthm . Obliaat . . . .
4 % % it< <>,
dt «.
i4% Partial n fl. 2»» b. Nvthscb.
«fl. lüü reoose
dto . dto . .
f 2 % % Stadt Bco . Obligat . .
>4 StaatSSchuld
%
-Scheine . .
^5 0dl
!g- b. Rolhsch. in London
i5 % Obligationen
. . . .
4%
ditto
. . . .
'4 % verzinst . Lotterie E -M ,
'unverzins !, ditto . . . .
fl. 30 Loose bei Gott u . Sohne
2 .
i berausgek
. Serien
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1 16
.*
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<fl. 50 Lovie . 2 20%
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-
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hieher und
des Hellesponts will man Tclegraphenlinien
anlegen , wobei fränkische Agenten die 'Auf¬
nach Smyrna
, 19 . Jan . In Bezug auf die durch Hrn.
London
betreibt alle diese
Der Sultan
sicht führen werden .
Auflösung des Goderichschen Mini¬
Herries veranlaßt
seinen energischen
eifrig und verläugnet
Neuerungen
ferner : „ Was sollen fremde
steriums sagen die Times
Eharacter keinen Augenbliä.
einer Regierung sagen , die
Mächte von der Stabilität
Es haben meh¬
31 . Dec .
Constantinopel,
auf ihrer Achse durch eine so schwache Hand umgedreht
auf
statt gefunden , die meistens
rere Deportationen
und nach Osten gewendet werden kann , wo sie vorhin
fie¬
englische und russische Unterthanen , oder Baratlis
müssen da¬
auf Norden und Westen gezeigt hatte? Wir
schien.
den Behörden zweifelhaft
len , deren Erwerb
her hoffen , daß es nicht die Absicht ist und der Herzog
Alle diese Individuen , gegen 250 an der Zahl , wur¬
v . Wellington nicht den Auftrag erhalten haben kann,
nach dem Ar¬
Schiffen
den auf eigens gemierheten
zur Ein¬
dem Könige das Muster eines Ultraministeriums
chipel abgeführt . Die englischen und russischen Schiffe,
Dennoch dürfen Vorliebe für unser
sicht vorzulegen .
die Getreide geladen haben , und seit der Schlacht bei
eignes Urtheil , oder Achtung für öffentliche Consequenz,
Navarin den hiesigen Hafen nicht verlassen durften , se¬
uns nicht abhalten , die im Umlaufe seienden Sagen
hen sich genöthigt , ihre Ladungen um jeden Preis herznmirzutheilen , obgleich sie beiden widersprechen . Es heißt,
geben , da die Regierung für beladene Schiffe diese'rNaan den Herzog zur Bildung der
die ersten Vorschriften
tionen keine Fermaus ertheilt , und die Eigenthümer des
seien gewesen , gewisse Mitglieder
neuen Administration
Getreides einen bedeutenden Schaden zu besorgen haben,
der alten , von liberalen Grundsätzen , beizubehalten ; allein
wenn sie den Verkauf länger anstehn lassen . — Die
es seien seitdem aus irgend einem unbekannten Grunde
anzuord¬
Pforte fahrt fort , die größten Kriegsrüstungen
gegeben worden , wobei keine solche BedinInstructionen
nen , in den Moscheen ist ein Fermau verlesen worden,
guag vorgekommen oder gesetzt worden ."
der die ganze Nation vom 19 bis zum 50sten Jahre
unter das Gewehr ruft , und jedem befiehlt , sich an das
Reich — Gri echenlan d.
Osmanisches
allgemeine Aufgebot anzuschließen . Aus den Provinzen
kömmt täglich neue Mannschaft an , die meistens nach
21 . Dec . In der Hauptstadt
Constantinopel,
der Donau abgeschickt wird , wo die Armee auf 80,000
sieht es sehr kriegerisch aus . Ein Firma « des Sultans
completirt werden soll. Der Großwesstr selbst
Mann
gebietet allen Moslims vom 19ten bis zum 60sten Jahre,
wird sie anführen , und der bekannte Hussein Pascha ist
Tahir Pascha wurde mit
die Waffen bereit zu halten .
des Lagers beigegeben . Der Großihm als Commandant
20,000 Mann nach dem Hellespont zur Vertheidigung
abgehen,
wessir selbst wird , nächstens nach Adrianopel
beordert . Husny , Bey ist zum Comder Dardanellen
wo auch Alles zum Empfange des Großherrn selbst vor¬
des Lagers bei Adrianopel , und der SeraSmandanten
und Bombardiere
bereitet ist. Ein Corps Artilleristen
zum Befehlshaber der Armee an ' der
kier von Silistria
hier ein¬
von ungefähr 8000 Mann ist aus Rumelien
Donau ernannt , welche bereits 80,000 Mann stark sein
getroffen , und wird nach den Dardanellen gehen , wohin
in Kurzem nach
soll. Mann behauptet , daß der Sultan
auch Tahir Pascha mit 2 Linienschiffm und 4 Fregatten
abgehen werde , und diese Aussicht erregt
Adrianopel
gesegelt ist , um im Falle eines . feindlichen Versuches
große Besorgnisse , weil man glaubt , daß die hiesigen Be¬
die Durchfahrt zu vertheidigen . Auch ist der Schatzmei¬
hörden alsdann nicht mehr im Stande sein dürften , die
ster beauftragt , für die richtige Bezahlung des Soldes
Ruhe wie bisher zu erhalten . — Vom asiatischen Ufer

Großbritannien.

die größte Sorge zu tragen ; bis jetzt wurde er wirklich
den Truppen pünctlich verabfolgt . Bei den Dardanellen
soll eine telegraphische Linie errichtet werden , die eine
Verbindung zwischen der Hauptstadt und Smyrna
1)er¬
stellt, -und es sind bereits Ingenieure , um Anstalten da¬
zu zu treffen , dahin abgereist .
Ibrahim ^Pascha soll
den Wunsch geäußert haben , mit seinen Truppen
nach
Alexandria zurückzukehren.
Alexandria,
6 .' Dec . Unser Hafen ist seit dem
unglücklichen Ereignisse von Navarin
öde und verlassen,
nur drei europäische Schiffe sind seit dieser Zeit hier
eingelausen , und die französische Fregatte Vestale
ist
das einzige fremde Kriegsschiff , das hier vor Anker liegt.
So ruhig es im Allgemeinen hier aussieht , so>liegt doch
der Handel aus Furcht vor dem Kriege gänzlich darnie¬
der . Ein aus Coustantinopel hier eingetrvffeuer Tatar,
der , wie es heißt , dem Pascha wichtige Depeschen
brachte , giebt zu den verschiedensten Gerüchten
Anlaß.
Unter anderm heißt es , die Pforte habe den Pascha auf¬
gefordert , 100,000 Mann zu ihrer Verfügung zu stellen,
worüber er selbst das Commando führen solle.. Ferner
heißt es , man wolle ihn zum Pascha von Syrien
er¬
nennen , und es sei ihm ans Coustantinopel
die Unver¬
meidlichkeit des Bruches mit der, alliirten Mächten be¬
reits augezeigt . Bis jetzt ist indessen hier noch nichts
geschehen , was diesen Gerüchten
irgend einige Wahr¬
scheinlichkeit verleihen könnte .
Der Pascha schickt sich
an , eine Jnspectionsreife
durch sein Land zu machen;
er wird zuerst nach Cairo gehen , um die dortigen Trup¬
pen zu besichtigen.
Ans Genf vom 18 . Jan . wird geschrieben : Wir
haben sehr neue Nachrichten vom Grafen
Capodistrias.
Er ist von Ancona nicht gerade nach Griechenland , das
seiner so dringend bedarf , abgegangen , sondern hat sich
zuerst nach Malta
gewendet . Ueber die Gründe die¬
ser unerwarteten
Richtung sind wir nicht ganz im Kla¬
ren ; vielleicht wünschte er dort die Seehelden von Navarin vereinigt zu finden , und von ihnen gekettet , den
Fuß in das vielfach erregte Land zu fetzen ; vielleicht
hoffte er einige englische Truppen zur Bedeckung mirzu,
nehmen ; vielleicht endlist) will er dort den Ausgang ge¬
wisser Bewegungen abwarten , die jetzt Griechenland von
Neuem zerrütten und sich dem Prästdenten feindlich ent¬
gegen zu stellen scheinen.

Aus mehreren Berichten des S p ec t a t e n r O r r e nkal vom 8 . Dec . über neuere Fälle griechischer Seeräu¬
berei heben wir folgenden , als besonders beklagenswerrh,
ans . Die öster. Goelette Lucrezia,
Capitän
Sulam,
welche am 24 . Oct . mit einer reichen Ladung von Confiantinopel nach Smyrna
abgesegelt war , und ,10 Mann
Besatzung , nebst 19 Passagieren verschiedener Nationen,
M Bord hatte , lief am 6 . Nov . mit einem Convoy , zu

dem sie gehörte , unter Escorte der k. k. Kriegscorvette
Velvce
von den Dardanellen aus . Da die Lucrezia
das Cap Baba nicht gleich umschiffen konnte , verlor sie
den Convoy aus dem Gcsichre , und kämpfte mehrere
Tage laug gegen den Südwind ; als der Wind endlich
nach Norden umgeschlagen hatte , segelte dieses Fahrzeug
weiter , bis es am 10 . zwischen Port Olivier (Insel
Mitylene ) und Foglieri ( asiatische Küste ) von einem Mi,
stick und einer großen Prahme
angegriffen wurde . Es
entspann sich zwischen ihr und diesem Piraten
ein Ge¬
fecht ; letztere , welche , dabei . fünf Mann an Todten und
viele Verwundete verloren , sahen sich endlich genöthiget,
sich zu entfernen , kehrten jedoch, da sie durch einen Mistick aus Casadogli verstärkt worden waren , wieder zu¬
rück , und griffen die Goelette von Neuem au .
Das
Gefecht wurde mörderisch ;» das Feuer dauerte über eine
Stunde , endlich aber enterten die Piraten , die 150
Mann stark waren , die unglückliche Lucrezia,
und be¬
mächtigten
sich ihrew
Der Kampf dauerte auf dem
Verdeck noch fort ; einer von den Passagieren , Namens
Antonio Casetti
, aus Pisa, vormaliger
Capitän
in
französischen Diensten bei der italienischen Legion , der
im vierten Corps der großen Armee , das damals von
dem General Bert r and commandirt
wurde , gedient,
hatte , gab bei diesem Handgemenge Beweise von der glän¬
zendsten Tapferkeit . Von allen Seiten angegriffen , mit
sechzig Wunden
bedeckt , am Kopf durch einen Säbel¬
hieb verwundet , die linke Faust abgehauen , und von hin¬
ten mörderisch angefallen , kämpfte er dennoch ununter¬
brochen fort , und hieb die Räuber , die ihm nahe kamen,
nieder . Dieser Tapfere erlag endlich , und wurde von
den Piraten
in Stücken gehauen . ■ Ein Deutscher und
ein Ungar , ebenfalls Passagiere , wurden beide, der eine
durch einen Muskcteuschuß
und der andere durch zwölf
Atagaustiche getodtet . ( Es folgt die Beschreibung der
Plünderung
des Schiffs und vieler an der Mannschaft
begangenen Gräuel .) Am 18 . Nov . wurde die Gocletre
von den an Bord gebliebenen Griechen nach der Insel
Für na bei Samos
gebracht , wo dreißig Misticks und
Prahmen dieselbe vollends ausleerten , und der Mannschaft
nebst den Passagieren , alles , was sie noch übrig hatten,,
raubten . Eiuen Augenblick laug war - man sogar geson¬
nen , selbe fämmtlich zu Sclaven
zu machen . Endlich,
ließen die Piraten , welche selbst schon müde waren , ihre
Gefangenen
länger zu quälen , selbe ohne Lebensmittel,
ohne Seeinstrumeute , ohne Papiere , ohne Flagge , abse¬
geln , und so kam die Lucrezia
erst am 26 . Nachmit¬
tags zu Tschesme an der asiatischen Küste , wo sich die
Türken beeiserten , den an Bord dieses Schiffes befind¬
lichen Unglücklichen allen Beistand , dessen sie bedurften,
zu leisten.

Deutschland.
München,
22 . Jan . In Folge der geheimen
Abstimmung , welche hinsichtlich des Gesetzesentwurfes über
das Staatsgut
gestern statt gefunden , wurde in der
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heutigen Sitzung bekannt gemacht , daß dieser Gesetzesenlder
wurf mit einer entschiedenen , den Bestimmungen
angenommen
Verfaffungsurkunde entsprechenden Majorität
morden . Die Diskussionen über den Gesetzesentwurf , die
Einführung der Landräthe betreffend , sind nun beendigt,
Beweis , daß dieses
und liefern einen überzeugenden
der Kammer mit
von den Mitgliedern
wichtige Institut
behandelt
und Theilnahme
der höchsten Aufmerksamkeit
worden.
22 . Jan . Wir können aus guter
Augsburg,
Quelle versichern , daß der längst gewünschte Handelsver¬
trag zwischen den Kronen Bayern und Würtemberg am
Am 1.
unterzeichnet worden ist.
18 . d. in München
Juli werden die zwischen beiden Königreichen bisher be¬
anfhören , und ein ganz freier
standenen Manthanstalten
Verkehr eintreten . Für Wein , Eisen > Getreide und Vieh
wird der freie Verkehr bereits mit dem 1 . März geöff¬
net . Alles was in Bezug auf diesen Handelsverein
zu reguliren ist , wurde mit
zwischen beiden Staaten
großer Umsicht und nach eben so liberalen als billigen
Grundsätzen festgestellt . So ist es denn der .Weishert
Bemühungen
landesväterlicheu
und den unermüdeten
zweier Könige gelungen , ihren Völkern die große Wohlthat eines freien Verkehrs in einem bedeutend größern
Wirklingskreise zu verschaffen , urrd die Fesseln zu lösen,
und die
welche bisher den Gewerbsteiß , die Thütigkeit
ihrer Unterthanen beengten.
Industrie

Vermischte

Nachrichten.

am Londner
Der bisherige schwedische Gesandte
auf sein Ansuchen
ist
Stjerneld,
Hofe , Freiherr
von diesem Posten abgerufen worden . Graf Magnus
B j ö r n st j e r n a ist statt seiner ernannt worden.
44 . Jan . wird gemeldet r
— Aus Cassel vom
Se . kvnigl . Hoheit der Kurfürst hat dem Geheimen Fizu
. Rothschild,
nanzrath , Frhrn . Salomonv
2ter Classe , und dem Ge¬
Wien , das Commandeurkrenz
v. Rothschild,
heimen Finauzrach , Frhrn . James
zil Paris , das Ritterkreuz des Hausordens vom golduen
Löwen zu verleihen geruht.
haben jährlich
Stande
— Die würtembergifchen
zu
80,000 st. als Bedarf der Universität Tübingen
bewilligen beschlossen.
Don Miguel wollte sich am,20.
Jnfant
—Der
an Bord der Fregatte Perola
Jan . zu Plymouth
nach Lissabon einschissen.
von Brasilien
— Der Titel eines Kaisers
war bisher von Rußland noch nicht förmlich anerkannt
Dies ist jedoch noch vor Ablauf des vorigen
worden .
Jahres durch eine Unterhandlung zwischen dem russischen
Botschafter , Fürsten Liewen , und dem zu London anwesen¬
den brasilischen Gesandten bewirkt worden und mithnr
zwischen beiden Staa¬
das vollkommenste Einverstäudniß
ken hergestellt.
— Der von Hrn . G u rn ey zu London erfundene
Damxfwagen machte dieser Tage 15% engl . Meile mm

ner Stunde ; ein Hr . Williams hat ^ noch einige Verbesse¬
rungen zu demselben vorgeschlagen ; und mit diesen wird
er sich so leicht , wie ein Dampsboot zur See , regieren
lassen.
von Malta , General Ponsonby,
— Der Statthalter
hat den Officieren der verbündeten Flotten einen Ball
und Hei¬
gegeben , auf welchem die Admirale Cotrington
den mit allen ihren Officieren , wie auch der ganze Mal¬
war von baltesische Adel , zugegen waren . Zu Malta
der Operationen ^die Rede.
digem Wiederanfange
— Die Bürgerschaft von Liverpool will darum an«
errichten zu dürfen.
suchen , ein auglicanlsches Bisihum
du Commerce giebt eine Liste von
— Das Journal
in
60 Runkelrüben - Zuckerfabriken , welche gegenwärtig
Frankreich im Gange sind . Im Jahr 4824 gab es de¬
ren nur 27 , woraus sich ergiebt , daß dieser Industrie¬
zweig sehr im Annehmen begriffen ist. In letzter Zelt
sotten so viele wichtige Verbesserungen gemacht worden
sein , daß man diesen Aucker nun eben so wohlfeil als
den west - und vstindifchen haben ^ kann.

Neueste

N a ch r i ch t e n.

not
Gulllemi
24 . Jan . Generallieutenant
Paris,
ist zu Toulon angekommeu ; er wird sich nach Beendi¬
hierher begeben . — Der Ehegung feiner Quarantäne
contract zwischen dem Fürsten von der Moskowa
(Sohn des Marschall Ney ) und Fräulein Las fit te ist
fahren
gestern unterzeichnet - worden . — Unsere Journale
fort , sich sehr zurückhaltend in politischen Artikeln zu
einge¬
zeigen . — Selbst über die von der Regierung
leiteten Schritte gegen den angeblich um sich greifenden
wird nur wenig bedeutendes öffentlich ver¬
Jesuitismns
Im Ganzen kann man behaupten , daß feit
handelt .
Villele 's Fall die Tagblatter alles Interesse verloren haben,,
ihnen auch die Lage der Dinge
so vielen anziehenden Stoff
in Frankreich selbst, , in England , ans der pyrenaischen
und im Orient gewahren könnte.
Halbinsel
40 . Jan . wird geschrie¬
vom
— Aus Madrid
sind letzten Freitag hier gehenkt
ben : Drei Straßenräuber
worden ; dies hinderte aber andere Diebe nicht , wenigena6 )her nahe vor den Thoren der HauptstadtStunden
Raub zu begehen . — Die königliche Familie ist Ende
dieses Monats hier zurückerwartet.
ist de sin i24 . Jan . Das Ministerium
London,
tiv so organisirt , wie die Journale dieser Tage gemeldet ha¬
ben . Der Herzog v . W e l l i n g t o n, csss Premierminister,,
giebt seine Stelle als Oberbefehlshaber der Armee ab . Vor'
einem Jahr noch hatte der edle Herzog selbst im Parlament,
erklärt , er sehe sich nicht für geeignet ( disqualified ) an,
im Cabinek zu übernehmen . — Diedie Oberleitung
sich damit , daß doch H u ö k i s fo n,.
trösten
Times
Consols
im Cabinet bleibett .
und Dudley
Grant
sind auf 87 % gestiegen.

Conrse ftember Staatspapiere.
Wien , 21. Jan. (am Ende der Börse) Metalliq.
89^/ig . Bankaktien 1040. Partial 116%. fl. 100
Loose 146.
Paris, 24 . Jan. (am Ende der Börse) 5%
Renten 104. —. 3% ditto 70. 5. Gnebh. 73. Neap.
Cert. Fald. 76. 75.
London, 21 . Jan. 3% Stocks 87%.
Amsterdam, 24 . Jan. Metalliq. 86i%g. Par-tial 354%. fl. 100 Loose 178. 2%% Integralen 55%.
Käuzen 18%. Restanten—. Aktien 1285.
Augsburg, 24 . Jan. Metall. 89%. Bankak¬
tien 1038. Partial 116%. fl. 100 Loose 146%. Bay.
4% Obligat. 94%. 5% ditto 102%. 4% £ Loose
E — M 103%. unverzinslicheä fl. 10. 100.
Hamburg, 22 . Jan. Oestr. 5% Metall, pr. Compt.
89%. 40% Partial Loose 116% Bankaktien pr. Ult.
1034. Pr. Engl. Anleihev. 1818. pr. Compt. 96%.
Dän. Engl, ditto 3% in £ Geld
—. (
). — ( Laut
Privatbriefen
) Am 14. Febr. werden 415/4 Kisten Haysan- Thee, 64/4 ditto Imperial, 189/8 ditto ditto, 125/8
ditto Gunpowder
, herrührend aus den Schiffen Jfabella,
America und Athens, öffentlich verkauft werden.

brecht Dürer errichten und dazu den Grundstein
- am 6.%
April 1828 als an der Sekularfeier von Dürers Tode 4
legen. Dasselbe soll in einem Standbild des großen
Künstlers, von Rauch in Berlin modellirt und in einer,
vaterländischenAnstalt in Erz gegossen
, bestehn
, und ans
einem der schönsten Plätze Nürnbergs errichtet werden
. —
Nach dem Wunsch Sr . königl
. Maj. soll jedoch nicht
blos die Stadt Nürnberg, sondern ganz Deutschland zu
Beiträgen für dieses Monument vaterländischen Ruhmes
eingeladen sein, und Se . Maj. selbst haben bereits eine
ansehnliche Summe dafür unterzeichnet
; daher werden
es sich auch besonders die sämmtlichen Knnstanstalten
Deutschlands
, welchen die Pflege und der Ruhm vater¬
ländischer Kunst anvertraut ist, angelegen sein lassen,
dieß ehrenvolle Unternehmen nach Kräften zu unterstützen
."
Die Unterzeichnete Administration
, gerne bereit der
obenstehenden Aufforderung zu entsprechen
, bringt hier¬
durch zur öffentlichen Anzeige, daß die Beiträge zu vor¬
stehendem Zwecke in dem Comptoir des Stiftungshauses
angenommen und bescheinigt werden, und sie dieselben
an ihre Bestimmung gelangen lassen wird.
Frankfurt a . M. , den 10. Jan. 182& '

Bekanntmachungen.

Die Administration des Städtischen
Kunstinstituts.
so) Inder Brönner 'schen Buchhandlung ist zu haben:

Madonna
£13) Der Handlungs- Adreßkalendervon Frankfurt
(für
nach L. da Vinci gestochen, von N. Hoff .! i
1828 , welcher
, außer seinem bekannten Inhalt , den je¬
tzigen Abgang und die Ankunft der Brief- und fahren¬ (Das Originalgemälde befindet sich in der Sammlung
den Posten enthält, ist so eben erschienen und bei I . P.
des Hrn. Pfr. Lang in Neuendorf bei Coblenz
.)
Streng dahier für 36 kr. zu haben. Auswärtige be¬
Preis : 8 fl. 6 kr.
lieben sich
, durch Vermittlung ihrer resp. Postämter, an
die hiesige Fürstlich Thurn und Taxische Ober-PostamtsZeitungs-Erpedition zu wenden.
Theater -Anzeige.
£15)

verehrliches Publicum, daß ihr Concert, eingetretener Hinder¬
nisse wegen, heute nicht Statt finden kann und der Tag
der Aufführung naher bekannt gemacht werden wird.
Frankfurt, den 28. Jan. 1828.
Unterzeichnete benachrichtigen hiermit ein

Heute Montag den 28. Jan. (Zum Vortheil der Mad.
Haizinger, großh. Badische Hofschauspielerin
.)
Zum Erstenmale
: Erste Liebe l ei und Li e be,

I . N. Lindner, Fagottist) . . . . . D ß
Audr. Widtl, Waldhornists verylef. Orchester
£7) Von der königl. bayerischen Akademie der bildenden
Künste in München erhielt Unterzeichnete Administra¬
tion folgende Aufforderung:
„Auf Vorschlag Sr . Maj. unsers allergnädigsten
Königs wird die Stadt Nürnberg ein Denkmal für Al¬
C. P . Berly, Redakteur. — H. L. Brönne r'sche

Lustsp
. in 1 Act. v. Th. Hell. (Emmeline: Mad.
Haizinger .) Hierauf folgt: Zum Ersteumale:
Mi nett/ oder die verwandelte Katze , Aauberposse in 1 Act. (Minette: Mad. Haizinger .)
Zum Beschluß
: Die Wiener in Berlin, Liederpoffe in 1 Act. (Louise von Schlingen: Mad.
Haizinger; Franz von Schlingen: Hr. Hai¬
zinger . )
(Abonnement suspendu).
r,, ■■■| -|-|1,|Ltr|
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Paris,
25 . Jan . Der König hat am 21 . Jan .,
als dem Todestag
Ludwigs XV ! . , den Maires
der
Hauptstadt 12,000 Fr . zur Vertheilung
unter die Armen
zustellen lassen. — Na6 ) Cherbourg
ist Befehl gegeben
worden , die Corvette Ceres schleunigst auszurüsteu . Man
hält sie nach der Levante bestimmt . — Die Herzogin
von Duras,
Verfasserin
der Romane Ourika
und
Edua -rd , ist zu Nizza gestorben.

Großbrittannien.
London,
22 . Am . Ohngeachtet die Coursschwan¬
kungen seit einem Monat
an 5 pCt . betrugen , haben

W.
sw.
sw.
w.
sw.
w.
SW.

454 49 1"

0,0 65,0 7' Jl"

Den 21. Nebel . Den 22. leichter Nebel .

Frankreich.

a.
Witt

W
?>01 ^
Mitg Mitg.

///
4,5 —
3 6 +
3,6 +
1,7. +
2,8 ] -j4,1 -f
3,0 +

109,8 — 103 0

Den 19. Jan .
volle Abendröthe.

Frankfurt

w.

M.

e r u n g Ausgczeich.
Meteore.

Tag

trüb
umzogen
trüb
trüb
wolkig
heiter
wolkig

N acbt
trüb
heiter
trüb
trüb
wolkig
wollig
wolkig

Nebel
Nebel
Nebel
Abendröthe

Mondsvbasen
§vnnenflecken
) d. 23 . Nachm.
9 Uhr 20 Min . -

Den 23. Regen .

Den 24. pracht¬

doch keine große Verluste statt gefunden . Ohne den
fälligen Zinscoupon von lV 2 Pf . St . stehen nun Consols 85 % , also mit dem Coupon 87 % . — Die seit
drei Tagen bekannte Ministerliste
ist yoch nicht offiziel
bestätigt ; man fängt an , ihre Authenticitat
in Zweifel
zu ziehen ; doch bleibt man dabei überzeugt , die Zusam¬
mensetzung des neuen Cabinets werde in keiner wesentlichen
Beziehungwon den vorläufigen Angaben abweichen . Die eingetretenen Hindernisse sollen davon herrühren , daß einige
Personen
abgeneigt sind , Hrn . Huskisson
im
Mi¬
nisterium zu lassen . — Alle Mitglieder des neuen vom
Herzog v . Wellington
gebildeten Cabinets
haben sich
gestern Abend um 10 Uhr bei Sr . Herrlichkeit versam¬
melt und setzten ihre Berathungen
bis 2 Uhr nach Mit-
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ternacht fort . — Man
versichert , die Mitglieder
des
letzten Ministeriums , welche nicht in das neue herüber¬
genommen worden , seien nach Windsor gegangen , um
ihre Amtssiegel in Sr . Maj . Hände zurückzugebeu . —
Heute giebt der Herzog von Wellington
sein erstes Di¬
ner als Chef des Cabinets.
— Auf der Universität Oxford
hat sich das wich¬
tige Ereigniß
zugetragen , daß sich zwei Studenten
duellieren ; — es ist seit 40 Jahren das erste Beispiel
der Art.
— Folgende sonderbare Adresse fand sich kürzlich
auf einem Briefe , der zur Beförderung an das Postamt
von Stirling
( Schottland ) gekommen war : „ An die
Frau , welche nächstens einen Laden mit Steingut
halten
wird , gegenwärtig
Zimmer vermiethet
und auch drei
Söhne hat , und Wilhelm hat einen bösen Fuß , da er
sich mit einer Axt gehauen : sie wohnt auf dem Wege
gerade gegen Ost , von dem neuen Hafendamm ungefähr
200 Dards , wenn man von dem neuen Damm
auf
der Nordseite der Straße
herkommt — in der Stadt
Kincardine ."
— Im Dubliner Theater ward bei einer Vorstel¬
lung von Romeo und Julie , im Zrvischenacte zwischen
dem Trauerspiel
und dem nachfolgenden Lustspiel , von
der Ein - Schillings - Gallerte
eine gefüllte Glasfiasche
auf die Bühne geschleudert , die aber auf einen der (Litze
im Parterre
fiel und zersprang . Nach dem Ende des
ersten Acts des Lustspiels
kam Hr . Calcraft
hervor,
zeigte dem Publicum ( das laut sein Mißfallen über den
Vorgang bezeugte ) das Geschehene an und erklärte
(unter großem Beifall der Versammlung ) , daß er 20
Guinen auf die Entdeckung des Thäters setze.

Portugal.
Lissabon,
9 . Jan . Die beabsichtigte Abreise der
verwittweten
Königin nach Rom ist in diesem Augen¬
blick der Gegenstand
diplomatischer
Unterhandlungen.
Eine englische Fregatte
ist io Bereitschaft gestellt , um
den Marquis Loule, und die Infantin , seine Gemahlin,
nach England zu bringen , sobald die letztere im Stande
ist , die Beschwerden der Reife ertragen zu können . —
Don Miguel
wicd , sobald er ankommt , den Eid auf
die Charte ablegen ; bis zu seinem Eintreffen
soll keine
Aenderung in dem Ministerium
stattfinden.

O s m a n i f ch e s

R e i ch.

Eo n st a n tin o pel, 2 . Jan . Wer mit Aufmerk¬
samkeit den interessanten Unterhandlungen
über die grie¬
chische Frage kurz vor der Abreise der drei Botschafter
gefylgt ist , muß die Ueberzengung erhalten haben , daß
die Pforte genau die Scheidelinie , z.u finden wußte , wo
der Trieb zur Selbsterhaltung
nicht durch ein würdeloses
Benehmen befleckt wird ; daß sie in dem Augenblicke , als
die Geduld der drei Bevollmächtigten
über die beharr¬
liche Ablehnung jedes Jnterventionsvorfchlages
zu schwin¬
den anfing ^ mit einer ihr nicht zugetrauten Geschicklich¬

—

keit den abgerissenen Faden der Friedensunterhandlungen
aufzufassen wußte , und in gemäßigten , aber keineswegs
erniedrigenden Eröffnungen
die Hand zur Ausgleichung
darbot .
Konnte es ihr bisher nicht gelingen , ein gün¬
stiges Resultat herbeizuführen , welches vielleicht mit den
zarten Verhältnissen der drei Botschafter sowohl , als auch
mit der eigenen besoudern Verfassung des Landes im
Widerspruche stehen mochte , so hat sie doch so viel ge¬
wonnen , den ihr gemachten Vorwurf
der Unversöhnlichkeit abzulehnen . Sie hat einen Schritt
zur friedlichen
Beilegung
der Sache gethan und darf nunmehr
von
der Weisheit
der _. christlichen Mächte erwarten , daß sie
ihr mit Friedenszeichen
entgegen kommen werden , um
in dem Interesse
des europäischen Bundes ein Versöh¬
nungsfest zu feiern ; denn mit Verkündigung des Sieges
soll jeder Groll schwinden , und der Besiegte einen Be¬
schützer, ja selbst einen Freund erworben haben .
Die
Pforte will die griechischen Inseln und Morea anerken¬
nen ; sie will ihnen das Recht zugestehen , sich selbst zu
regieren ; sie will die herkömmliche Kopfsteuer in einen
summarischen Tribut umwandeln , die türkischen Truppen
zurückziehen , und nur einige feste Plätze in dem neuen
Griechenlande besetzt halten ; sie will mit einem Worte
sich dem Prinzip des Tractais
vom 6 . Juli nähern , und
darf mit Recht erwarten , daß man sie in einem Augen¬
blicke nicht zurück stößt , wo sie sich moralisch besiegt er¬
klärt . Dem Hrm v . Ribeaupierre , dem die Pforte durch
die Vermittelung
des sardinischen Gesandten jene Vor¬
schläge zur Pacification
Griechenlands
einige Tage vor
seiner Abreise zukommen ließ / ist es nicht übel zu deu¬
ten , daß er , bei der bereits erfolgten Abreise seiner Collegen , in keine Unterhandlungen
mehr einrreten konnte,
und daß er sich auch in dieser Zeit , als von Eonstantinopel abwesend und außer alle diplomatische Wirksam¬
keit versetzt , betrachtet wissen wollte .
Aber es dürfte
wohl auch der Pforte nicht verargt werden , wenn sie in
der Weigerung des russischen Botschafters , ihre wohlge¬
meinten Annäherungsvorschläge
zu würdigen , etwas Ge¬
hässiges saß . und sich dadurch gezwungen fühlte , die
verlassene Stellung
wieder
einzunehmen .
In
den
Gefühlen
der alliirten
Souveraiue , die der Ehre
der Pforte
nicht mindere Würdigung
zugesteheu wer¬
den , als - die bedrückte Menschheit von ihnen zu er¬
warten hatte , liegt jetzt noch die Bürgschaft für die
Aufrechthaltung
des Friedens , indem sie die dem Hru.
v . Ribeaupierre
zuletzt überreichte Erklärung , deren In¬
halt weltkundig geworden ist , als erhalten ansehen dür¬
fen , und zu Gunsten der noch bestehenden friedlichen
Verhältnisse entschreiten können . Die neutralen Mächte,
deren uneigennützige Absichten sich im Laufe der wichtig¬
sten diplomatischen Verhandlungen
stets bewährten , die
nicht allein mit dem Objekte der Unterhandlungen
sich
beschäftigen , sondern auch die aufgeregten Gemüther von
jeder Prävention
zurückbringen mußten , werden gewiß
fortfahren , ihre guten Dienste geltend zu machen , und
dadurch der Welt die Ueberzengung geben , daß sie nicht
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die Pader Philanthropie
minder als die Partheigänger
wünschen , und daß ihnen keine
cification Griechenlands
Veniühung zu groß , kein Mittel zu kostbar scheint , um
zu ver¬
daS Blutvergießen
in ächt christlichem Sinne
zu be¬
s
'
Europa
Frieden
dauerhaften
den
und
,
hindern
gründen.
Mit gespannter Er¬
14 . ' Dec .
Alexandrien,
von
wartung sah man der Ankunft deS ersten Tataren
entgegen , nachdem dort die Schlacht von
Couftantinopel
bekannt sein würde . Er kam , und sogleich ließ
Navarin
der Pascha die Consuls der alliirten Mächte zu sich ru¬
ftu und erklärte ihnen , daß , welches auch der endliche
sein möge , er
Anögang der politischen Unterhandlungen
allen Schutz
ihnen und den Unterthanen ihrer Souveräns
augeoeihen lassen werde . Kein Europäer denkt also daran,
selbst im Falle eines Krieges Egypten zu verlassen . Die
des Pascha sind in einem bedauernswürdigen
Finanzen
Zustande , und man kann sich keinen Begriff von dem
hiesigen Geldmangel machen.
erhalten wir
Von Malta
16 . Jan .
Livorno,
Briefe bis zum 7. Jan . ; sie bringen Folgendes : Eine
englische Corvette und eine Brigg sind gestern nach Carabusa zu den andern schon dorr befindlichen Kriegsschif¬
im Zaum zu
fen abgesegelt , um dieses Seeräubernest
halten . Im Hafen von Malta befinden sich 4 russische
und 2 Briggs , ferner einige
Linienschiffe , 2 Fregatten
und Briggs . Die englischen Linien¬
englische Fregatten
sind in Gesellschaft der Cor¬
schiffe Asia und Albion
abgesegeltt
vette Rosa vor sechs Tagen nach England
Durch eine österreichische Brigg haben wir Nachrichten
aus Constantinvpel bis zum 25 . Dec . Alles war dort
ruhig . Die Regierung hatte eine Anzahl Getraideschiffe,
worunter 8 Malteser , angehalten , die Ladungen gegen
einen festgesetzten Preis ausladen , Ue Schiffe aber so¬
absegeln lassen . Der
dann mit Ballast ohne Hinderniß
russische Gesandte war am 21 . Dec . die Dardanellen
passirt , um sich nach Vourla zu begeben , woselbst er die
andern Gesandten noch zu treffen hoffte . Ein in sieben
Tagen von Navarin gekommenes fardinisches Schiff ver¬
Pascha habe sich heimlich
breitet die Nachricht , Ibrahim
nach Alexandria eingefchifft , doch ist dieses nur ein noch
seht der Bestätigung bedürfendes Gerücht . So weit der
Brief aus Malta .' — Hier in Livorno kam vor Kurzem
an,
ein Courier in sechzehn Tagen von St . Petersburg
begiebt.
in Malta
der ' sich zu dem russischen Admiral
So Vieles auf Krieg hindeutet , so ist hier die überwie¬
noch immer für den Frieden , und die
gende Meinung
Kompreife deßhalb ohne Erhöhung.

vom 15 . Jan.
In einem Schreiben ans London
heißt es : Am 21 . Dec . v . I . soll das Protokoll der
Conferenzen zwischen dem englischen , russischen und fran¬
über die In t erv en t ion szösischen Bevollmächtigten
krage geschloffen , und die jetzt nothwendigs geworde¬
nen Ma aßrege ln festgesetzt, worden sein , um keine län¬

des
gere Verzögerung ln dem Pacrficationswerke
Die neue Uebereiukuttft
zu sehen .
Orients . eintreten
geht dem Vernehmen nach dahin , daß , nachdem alle Ver¬
suche fruchtlos gewesen , um die Pforte zur Annahme
und der damit verbundenen Bedingun¬
der Vermittelung
Mächte von den
gen zu bewegen , die contrahireuden
Gebrauch machen
ihnen zu Gebote stehenden Mitteln
der Pforte zu ver¬
von
werden , um mit Nachdruck
langen , daß sie die .zum Heile der Melischheit , so wie
für die Sicherheit des Handels aller Nationen gemachten
Forderungen , endlich in Berathung ziehe und annehme.
Obgleich in dem gegenwärtigen Falle wirkliche militärische
wer¬
zu Wasser und zu Lande nothwendig
Operationen
den dürften , ( soll es in dem Protokolle heißen ) , so will
vom 6.
man sie doch nur in dem Sinne des Tractats
Juli vollzogen wissen , und keiner der contrahirenden
Mächte soll das Recht zustehn , unter irgend einem Vor -'
wände eine Gebietsvergrößerung , oder sonstige Ansprüche'
geltend zu machen . Die durch die Exel 'ntionsmaaßregeln
verursachten Kosten sollen später gemeinschaftlicher Prü¬
fung nürerworfen , und alSdann über deren Ersatz stlpulirt werden . — Man ist hier sehr begierig zu sehen,
die Frage ?deS Orients
wie unser neues Ministerium
auffassen , ob es mit gleichem Eifer , wie das eben
abtretende , dieselbe verfolgen , oder ob es die Anwen¬
weniger zu beschleunigen , und
dung der Zwangsmittel
nach und nach von der ganzen Frage abzukommen su¬
,
chen wird .

Deutschland.
21 . Jan . Bei der österreichischen Armee
Wien,
statt gesunden , die meistens
haben viele Beförderungen
bejahrter Officiere veranlaßt wurden.
durch Pensionirnng
von beiläufig 26,600 Rekruten:
Auch ist die Aushebung
bei den Jäger¬
augeordnet , um den durch Capitulation
bataillons , bei der Artillerie und Cavallerie entstandenen
zu ersetzen.
Abgang der Mannschaft
des Prä¬
22 . Jan . Zum Namensftste
München,
sidenten -der Abgeordneten - Kammer , Minifterialrathswurde vorgestern im Gasthof znm gol¬
v . Schrenkh,
denen Hirsch ein großes Gastmahl veranstaltet , woran'
Theil nahmen.
100 Herren Landstandsdeputirke
— Se . Maj . der König erließ an Hrn . Simon
Geu ev e in Augsburg , der zum Fonde des neuen cathovon
in Augsburg , eine Schenkung
lischen Gymnasiums
§0,000 fl. machte , folgendes Schreiben : „ Mit wahrem
Vergnügen habe ich von der Schenkung Kenntniß genom¬
men , durch welche Sie 50 .000 fl. als Dotationszuschuß!
in Augsburg bestimmt
für den katholischen Studienfond
dieser Art ihre Beloh¬
haben . Obgleich eine Handlung
nung schon in dem Bewußtsein findet , für einen so Merk
Zweck wirksam gewesen zu fein , so kann ich doch Mir
nicht versagen , Ihnen selbst Mein besonderes Wohlgefal¬
len zu erkennen zu geben , und Sie derjenigen Gnade'
zu versichern , mit der Ich verbleibe Ihr wohlgewogenev
."
König - Ludwig
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—
Vor
einigen
Tagen
fand
auf dem Wege v : n
Schweinfurt
nach Mainberg
ein , sehr trauriges
Ereigniß
statt .
Ein junger
Bürger
und Gastwirth
von Schweiufurt verlangte
von seinem Knechte , daß er noch in der
Nacht
eine Fahrt
unternehmen
sollte .
Der Knecht
wei¬
gerte sich wegen der durch die Fiusteruiß
der Nacht
ver¬
größerten
Gefährlichkeit
auf der noch im Baue
begriffe¬
nen
Straße .
Hierüber
entrüstet
läßt der junge Gast¬
wirth
anspannen , fahrt den erwähnten
Weg , stürzt von
seinem
Wagen , und leidet unter
den Rädern
den gräß¬
lichsten
Tod.
— Nach einer
bei den zu Augsburg
garnisoutrenden Regimentern
eingegangenen
Order soll am 15 . Sept.
in den Umgebungen
der genannten
Stadt
ein Militär¬
übungslager
bezogen
werden .
Dem
Vernehmen
nach
wird der König dasselbe
in eigner Person
cvmmandiren.
— In
einem hiesigen Blatte
las man unterm
20.
Jan . Folgendes : Gestern
wurde
die
Winterdult
(Messe ) zum Grabe
geläutet . . Die Verkäufer
sind auch
in gegenwärtiger
Dult
nicht zufrieden
gewesen , und be¬
klagen
sich besonders
über die in den letzten Tagen
statt
gehabte
starke
Kalte .
Die
Juden
sollen gesiegt , das
heißt : sie sollen am meisten verkauft
haben . Der Merk¬
würdigkeiten
waren
in dieser Dult
nicht viel ; — einige
Affen , die hier ohnedieß
nicht selten sind , und besonders
in der jetzigen
Earnevalszeit
überzählig
gesehen
werden
können , sollten
die Schaulustigen
befriedigen . Nur
das
einzige
sehr seltene
Thier , nemlich
der
Seemönch
(Phoca
monachus
) , welchen auch der Kronprinz
vor ei¬
nigen Tagen
in Augenschein
genommen , entzückte man¬
chen Naturfreund
und
verdient
Besuch . —
Mancher
brave
Ehemann
kann
nun
vielleicht
wieder
mit Ruhe

sein Mittagbrod
genießen , das
ihm
bisher
von der
stattlichen
Gattin
, oder stolzen
Tochter
nicht gegönnt
war, denn
—
, ist der Vater
oder Gatte
nach schlecht
besoldet , oder gar in Ruhestand
versetzt , so muß
der
schöne Federhut
und
vielfarbige
seidene
Mantel
den¬
noch geschafft
werden .
Mancher
Liebhaber
kann nunwieder
wohlgemuth
seine
zukünftige
treue
Gefährtin
ruhig besuchen , denn nicht mehr sieht das Auge
die stol¬
zen Buden , die zum Einkäufe
mächtig locken . Nicht mehr
vernachlässigt
die Magd
die Haushaltung
oder die Köchin
die Küche durch den Besuch
der Dult . ' Das
Grabge¬
läute ist nun auch zu Ende , die Buden
sind bald ausgeleeret .
Viele
Verkäufer
gehen lachend , und mancher
Käufer
geht betrogen
nach Hause.
Frankfurt,
28 . Jan .
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Großbrittannien.

Frankreich.
Paris
, 26 . Jan . General Guilleminot
, der
am 18 . an Bord der Juno
zu Toulon
angekommen
hat daselbst den Befehl
ohne Verzug
Corfu
zurückzugehen und sich daselbst , den Botschaftern
Englands
und Rußlands
anzuschlleßen , um gemeinsam
mit diesen die weitern Operationen zu leiten.
— Der neue HandelSminister , Hr . v. St . Cricq,
ist von einer bedeutenden Unpäßlichkeit
— Zwölf der angesehensten Fabrikanten
von MühlIhausen fanden sich gestern um 3 Uhr bei Hm . Laffitte
ein , wo auch mehrere Pariser BanquierS
und GeneralEinnehmer
versammelt
waren .
ES wurde beschlössen,
den Herren Köchlin
und Dolfue
- Mieg einen Cre¬
dit von fünf
Million
Francs
zu eröffnen , um sie
in Stand zu setzen, den 'Fabricanten
im Oberrhein - De¬
partement zu Hülfe zu kommen.
— Die Handelskammer
zu Marseille
hat zwei
Schreiben
des Adm . de Rigny
bekannt
gemacht.
Aus Milo vom
30 . Oct . und aus Smyrna
vom 1.
Dec . datier , betreffen sie die Seeräubern
der Griechen
und die den Handelsschiffen anzurathende
Vorsicht , nicht
ohne Convoi im Archipel zu segeln.

ist,

gefunden
,

nach

befallen.

— Die Gazette
giebt nur selten noch die letzten
Rentencourfe : seit dem Sturz des Villeleschen Ministe¬
riums entbehrt sie mancher Vergünstigung bei der Absen¬
dung durch die Post.
— Seit einiger Zeit hatte sich ein übler Geruch in
dem Saale
des Museums « verbreitest , dessen Ursprung
man nicht entdecken konnte , bis endlich einer auf den
Einfall kam , einen Mumieukasten
zu eröffnen , auS dem
ein mephitischer Dunst emporstieg , welcher die Umstehen¬
den fast erstickt hätte .
Bei näherer Untersuchung ergab
sich, daß die angeblichen Königsmumien
aus Oberegypten
frische Leichname waren , denen speculireude Araber daS
Ansehen von Mumien
gegeben . Die , Mumien
wurden
begraben und daS Museum ausgeräuchert.

London,
22 . Jan . Erst am 5 . Dec . hatten die
englischen Kaufleute in Constantinopel
von Hm . Stratford Canniug
die bestimmte Anzeige erhalten , daß für
ihn kein Bleiben dort langer sei. Bei weitem der größte
Theil kam zu dem Entschlüsse , den Ort zu verlassen;
alle leicht fortzuschaffeuden Güter wurden nun eingeschiffc
und das übrige Eigeuthum
Kaufleuten
von neutralen
Nationen mit der Vorschrift « nvertraut , es mit der er¬
sten Gelegenheit nach England abzusenden . Eine Depu¬
tation wartete dem nieder !. Gesandten auf , der ihr völ¬
lige Versicherung aller Aufmerksamkeit auf ihr Interesse
gab , mit der zuversichtlichen Hoffnung seinerseits , daß
sein Schutz eben so wirksam sein werde , als es der des
österr . Jnternmttius
früher für russischeNnterthanen
nach
dem Abgänge des Barons von Stroganow
gewesen / Die
Kaufleure wurden jedoch , in Folge irgend eiuer an sie
gelangten Privatmitthellung
, zweiselmüthig und entschlos¬
sen sich , lieber forizugehen .
Die türkischen Behörden
ihrerseits bestrebten sich angelegentlichst , sie aufzuhalten,
und einige der vornehmsten Kaufleute erhielten eine Mit¬
theilung vom Reis Effendi , der ihnen Sicherheit
für
Personen und Eigenthum versprach , so daß der englische
Dragomann
sollte bleiben dürfen , um , soweit es Handels¬
angelegenheiten beträfe , die gewöhnlichen Verhältnisse mit
der Pforte fortzuführeu . Die Furcht der meisten war
jedoch zu groß ; es blieben von der kaufmännischen Classe
am 8 . nur sieben Engländer dort , wovon drei als Associes oder sonst dem Hause Niven
Kerr
Black
und
Comp, augehören . Dieses Haus hatte noch ganz be¬
sondere Zusicherungen vom ReiS Effendi erhalten . Hr .Hardy,
der feit 14 Jahren als Commis die Geschäfte
desselben leitet , h . die Agentschaft für die ostind . Com¬
pagnie in Constantinopel erhalten . Hr . Stratford
Canuing gab noch den vornehmsten Kaufleuten Audienz und
die Versicherung , daß alle seine Bemühungen
auf Her¬
stellung des Friedens gerichtet und ihr Interesse
unter
allen Umständen feine besondere Sorge sein solle. Die
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waren
und Albion
Co met
Leiden Kauffahrteischiffe
für -das Gefolge und die Effecten unserer Gesandtschaft
befrachtet , welcheGegenstände zwei Tage oor Hrn . Stratford Canning an Bord gebracht wurden . Hier wurden
auf Lloyd ' s 20 pCt . Prämie gegen türkische Captur ge¬
für Seege¬
fordert , weshalb man sich mit Versicherung
fahr begnügte.
— Wie wenig Verlaß auf die politische Meinung
der Stocksbörse zu stellen ist, darüber eine Probe in fol¬
gender Stelle aus einem der jüngsten Börsenberichte in
am
zwei Meinungsforten
„Es coursiren
den Timest
Geldmärkte über die jetzige Ministerialkrisis , die beide
zu demselben practischen Resultate daselbst führen . Nach
dem Staatscredit
der einen wird ein Torymiuisterium
dadurch Nutzen bringen , baß es dem alten Finanzsystem
ankleben wird ; nach der
mit allen seinen Mißbräuchen
andern wird durch die liberalen Begriffe von Sparsam¬
ein besseres System ent¬
keit und Ausgabenverminderung
stehen . Die erstere Classe ist zu blind , um über theil - ,
weisen und augenblicklichen Nutzen hinauszusehen ; allein
gerade nach deren Grundsätzen haben sich beide Classen
heute disponirt gefunden , Geld in den Fonds anzulegen ;.
da der allgemeine Ueberfluß von unbenutztem Capital
hinznkommt , so halten sich die Stockspreise mit einer Stä¬
tigkeit , die bisher sehr ungewöhnlich gewesen , in der Höhe . "
angekomnienes
aus Brasilien
— Ein in Porto
die kaiserl . Fregatte
Schiff brachte die Nachricht, daß
Cabo Frio gescheitert und - fast die ganze
beim
Paula
umgekommen sei.
Mannschaft
vom
— lieber die Versetzung des Hrn . Gordon
brasilischen an den spanischen Hof bemerken die Times:
„Es ist keine diplomatische Stelle in Europa , die mehrwirksamere Fähigkeiten von einem - brittifchen Gesandten
VH.
in Anspruch nimmt , als die am Hofe Ferdinands
Hr .. La mb verrichtete dort sein Geschäft mit meisterhaf¬
wir ver¬
tem Scharfsinn und sein Nachfolger hat, wie
nehmen , Beweise von Talent nnd durchdringendem Ver¬
stände in Rio Janeiro gegeben , die billig auf Erfolg auf
seinem neuen Schauplätze hoffen lassen ."
— Der Sohn des Herzogs v. Wellington , Maralt,
am 3 . Febr . 21 Jahre
q-uez do Do uro, wird
sehr feierlich
d . h. volljährig , welches in Strathfieldfay
wird begangen werden.
in Sierra Leoua
eines Oberstatthalters
— Anstatt
mit General - Majors - Grad ist nach - dem Ableben beö
S ir R e i l l C a m p b ell der berühmte Reifende Oberst
Den Harn als Unterstatrhalter , natürlich --mit beschränkrem Gehalt und Emolumenten , ernannt.
des Repräseutantenhauses
— - Als bei Eröffnung
wurde,
vorgenommen
der Ramenauiruf
kn Washington
alle Mitglieder , bis auf sechs. Die ganze
antworteten
Zahl , mit Inbegriff der Delegaten von Arkansas , Michiaus Virgigau und Florida , war 213 . Hr . Stevenson
gewählt.
zum Sprecher
men wurde mit 104 Stimmen
— Elias Boudinot, . von der cherokesischen Nation,.

M, wie americanische Blätter melden, im Begriff, eine wö¬
chentliche Zeitung zu deren Nutzen herauszngeben.. Sie

Phoenix führen und zugleich
soll den Titel Cherokee
in englischer und cherokesischer Sprache , letztere mit neu¬
lich erfundenen Characteren gedruckt erscheinen.
— Die indischen Zeitungen beschreiben die am 28.
Mai . v . I . statt gefundene Ankunft der Abgeordneten
Lords Ämherst bei dem Nachfolger
des Oberstatthalters
der den
Scindiah ' s , oder dem jetzigen RunjitSingh,
Thron des Maha Rajah bestiegen hat , in Amrister , der
Diese Stadt glich da¬
alten Hauptstadt im Pundshab .
begriffenen , denn ein
mals einer im Belagerungsstande
Truppen des . großen
Heer von 25,000 Mann regulirter
umher gelagert.
war
der Sikhs
der Nation
Rajah
in
Alle Corps desselben wurden Abends und Morgens
und voll¬
Waffen geübt und von besonderer Schönheit
war die von französischen Officieren
kommener Disciplin
Zu dieser Nachricht
- Brigade .
Infanterie
befehligte
die Anmerkung : „ Wir
macht das I . du Commerce
vernehmen , daß einer jener französischen Officiere seinem
Vater , der ihn tobt glaubte , kürzlich nahe au 200,000 Fr.
Übermacht hat . " Es wird erinnerlich sein , daß dieses
Officiere sind, die nach seinem Falle nicht
Buonapartifche
in Frankreich hatten bleiben wollen.
Roch ist das Ministerium
23 . Jan .
London,
nicht definitiv gebildet , wenigstens nicht officiell in seiner
—
Die - Times
Zusammensetzung bekannt geworden .
die doch wahrscheinlich das Organ der Whigs bleiben
werden , obschon man für nichts stehen kann — verwei¬
von Wellingtons
len mit Vorliebe bei der Anführung
des Oberhauses am 2.
Rede , gehalten in der Sitzung
Mai 1827 . ( S . unsere Zeitung vom 9 Mai , wornach
Wellington sich damals so ausdrückte : „ Man hat mir vor¬
gestrebt : —
geworfen , ich hätte nach der Premrerministerstelle
ich antworte , daß ich nicht vergessen habe , in welchem
— nicht
bin
ich mit Ehren aufgestiegen
Stand
ohtte die Unterstützung edler Freunde , die mich umgeben , und
durch die Tapferkeit der Armee , die ich in den Kamps
aus¬
zu führen die Ehre hatte , durch meines Souverains
gezeichnete und mein Verdienst weit überbietende Guust!
— wie konnte mir einfallen , eine Stelle aufzugeben , worin
sähe , um
ich mich an der Spitze meiner Waffengefährten
einen Platz eiuzunehmen , den ich weder, zu meiner Ehre noch
zu der Nation Zufriedenheit würde haben , ausfnllen kön¬
hat , sich aber der edle Herzog zw
nen ^ ' Nach den Times
jener Zeit nicht auf diese Erklärung beschränkt , sondern
Eigenschaften,,
ancss zugestanden : er besitze keine der
qualificiren,.
welche zu der Stelle eines Premierministers
vermöge nicht dtirch Beredsamkeit zu glanzen , und müßte
wohl ein großer Thor sein , wenn er bei dieser Ueberzeuguug das - sinnlose Project hege , sich an die Spitze der
eine gute
hat
Geschäfte zu drängen .) — Wellington
nacss
Antwort . bereit ;, er sprach nur von 'dem Streben
der PrrmiermiuLsterstelle ; diesmal wird sie ihm uugefodert
angetragen , und das öffentliche Interesse
sncht
das Opfer seiner Privatansicht ! — Gewiß ist , daß . seit
150 Jahren kein Minister - und Systemwechsel in Eng¬
land unter weniger großartigen Anspielen sich vorbereitet
hat, , als . der. gegenwärtiL ««
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zur Ausbesserung der Schiffe des
Marine - Eisenbahn
zur Er¬
und die Verbesserung der Schiffswerfte
Staats
haltung des in ihnen aufbewahr !en öffentlichen Eigen¬
thums : dieses alles ist von der vollziehenden Gewalt
worden , welche
mit der Aufmerksamkeit wahrgenommen
die Acte von ihr fordert , und wird sie ferner im steten
ihrer Zwecke erhalten . Die
Fortschreiten zur Ausführung
Errichtung einer Seefahrts - Akademie , welche die Mittel
darbiete , die ihr
theoretischen Unterrichts für Jünglinge
dem Ocean
auf
Vaterlandes
ihres
Dienste
Leben dem
der gesetzwidmen , verlangt noch immer die Sanction
und
Seemannswlffen
Practlfches
.
Gewalt
'gebenden
können aus den Kreuzzügen der Ge¬
Schissfahrtskunst
n.
Schwede
schwader erworben werden , die von Zeit zu Zeit nach
fernen Meeren geschickt werden ; allein gehörige Kennt18 . -Jan . Der König hat am 16 '.
Stockholm,
des Kriegswesens , Frhrn . v.
niß auch von der Schiffsbaukunst , höhere Mathematik,
d . M . den Staatssecretär
, und den General - Major
Astronomie , Literatur , die unsre Officiere auf gleiche
Staatsrath
Nord in zum
mit den Officieren andres
Kriegs¬
im
gebildeter 'Erziehung
Höhe
Nachfolger
zu dessen
interimistisch
v . Peyron
der MunicipalGraf Ced erstellen könne , Keuntniß
Seeuationen
departement ernannt . — Dem Staatsrath
mit frem¬
Verkehre
ihrem
dem
in
aus
die
,
-Gesetze
Entlassung
die
National
und
Verlangen
ist auf sein
ström
kommen,,
in Anwendung
feit mehreren
und Regierungen
den Staaten
Dienst bewilligt worden . Hr . Schwan,
der'
GrundfatM
den
mit
Bürgerschaft,
Bekanntschaft
hiesigen
der
allem
vor
Aeltesten
und
der
Wortführer
Jahren
der Hauptstadt,
der Finanzverwaltung
Ehre und Gerechtigkeit , mit den höher » sittlichen Pflich¬
erstes Mitglied
menschlichen und göttlichen Ge¬
ten und allgemeinen
vormals Mitglied der Zolldirection , Direcwr der ostindian
zwischen dem pa --'
Bürgerstandes
des
setzen , die den großen Unterschied
scheu Compagnie , und Sprecher
(iicensed ) *
mehreren Reichstagen , ist vom 1 . Jan . dieses Jahres an
triotischen Krieger und dem bevollmächtigten
glaubt
kann
Man
.
alles
getreten
dieses
:
bilden
Verhältnissen
diesen
Piraten
allen
und
aus
Räuber
erzu bekleiden.
gelehrt und in hohem Maaße
nur systematisch
ihn bestimmt , eines der ersten Staatsämter
Lands
am
,
Schule
bleibenden
Der verdiente Professor Geyer in Upsgla ist zum Rit¬
einer
in
, worben werden
und'
ernannt.
ter des Rordsternvrdens
eingerichtet und mit den Lehrern , Instrumenten
verschie¬
jener
Grundsätzen
— Unterm 8 . d. M . hat der König im norwegi¬
den
welche
,
versehen
Büchern
den Beschluß gefaßt , einen außerordent¬
schen Staatsrath
denen Wissenschaften entsprechen und Zu ihrer Mitthei¬
zu berufen ; , der Tag der
zusammen
lichen Storthing
lung an das jugendliche und lernbegierige Gemüth geeig¬
stellt -'
Der Bericht vom General -Postmeister
Eröffnung desselben ist indeß noch unbestimmt.
net sind .
zufriedenstel¬
höchst
— Man hat hier sehr günstige Berichte über des Gra¬
als
Departements
dieses
Zustand
den
seiner Functionen als General¬
Antritt
fen v . Platen
lend für jetzt und noch versprechender für die Zukunftund
desselben für das mit dem 1.
statthalter von Norwegen . . Er ist mit aller Achtung
dar . Die Einnahmen
Herzlichkeit empfangen worden , die seine hohe Stelle
beliefen sich auf 1,473,551 DollarsJuli geendigte Jahr
mit so großem Rechte
und seine persönlichen Talente
um mehr als 100,000*
und überstiegen die Ausgabe
verdienen.
Dollars . Es kann keine gar zu sanguinische Schätzung:
A m e r t c a.
sein , vorausznsagen , daß in weniger als zehn Jahren,,
des Prä¬
wovon die Halste schon verlaufen ist , die Einnahme'
W a sh lugt o n , 5 . Dec . Botschaft
sich mehr als verdoppelt haben wird . Die Fortschassung.
) Die Befestigung der Küsten
(
Fortsetzung
sidenten.
des'
hat innerhalb
des Brief -Felleißens durch Stationen
und Verbesserung der
lind die stufenweise Vermehrung
Postäm¬
der
Zahl
Die
.
zugenommen
sehr
Jahres
letzten
Natioder
Seemacht sind Theile eiueö großen Systems
im
ter ist auf 7690 vermehrt und es läßt sich voraussehen,
nalvertheidiguug , das seit länger als zehn Jahren
zum per fö n;1 vd ?e
während die Gelegenheiten
daß
Jahren
von
Reihe
Fvrtschreiten gewesen , und auf eine
den Mitbürgern
unter
Verkehr
oder brieflichen
Beschützung
hinaus noch btc beständige und ausharreude
tu
D ' orfes
jedes
Thüreu
die
an
bis
bald
Anspruch
in
Behörde
und Oberaufsicht der gesetzgebenden
schuß
er
Ueb
jährlicher
ein
',
werden
geführt
der Union
nehmen wird . Unter den von diesen Grundsätzen aus:
entstehen wird , der , wie ' die Weisheit
der Einnahme
nimmt die Aete der letzten Congeflossenen Maaßregeln
seiner verfassungsmäßigem
des Congresses in Ausübung
gresssectivn wegen stufenweiser Verbesserung der Seemacht
Befugnisse es bestimmen mag, '- zur weitem ' Anlegung«inen hervorstechenden Platz ein . Die Zusawmenbringnng
öffentlicher Straßen , oder auch ' noch»
und Verbesserung
zum künftigen Bau von Kriegsschiffen;
von Bauholz
zur Fortschassung;
der Gelegenheiten
Vermehrung
diesem
zur
zu
der
und Wiedererzengung
die Bewahrung
der Felleisen angewendet werde « ' kann . Unter den Anzei¬
Zwecke besonders geeigneten Bauholzgattung ; die Anlei.um Gebrauch der Flottez die neue chen-, gedeihlichem Zustandes unsres Landes kann - keines

soll Hm.
— Madame oder vielmehr Lady Canning
haben,
bezeugt
darüber
Hnskisson ihre Unzufriedenheit
blei¬
Ministerium
daß er in dem Peel - Wellingtonschen
ben und dadurch ihrem Gatten im Grab abtrünnig wer¬
.
den wolle.
— Es wird ( sehr unwahrscheinlich !) versichert , das
werde zwar am 29 . Jan . Zusammenkommen,
Parlament
14 Tage spä¬
allein der König werde die Eröffnungsrede
ter halten , weil erst bis dahin einige wichtige Pnttcte,
und Portugals , dann die
Spaniens
wie die Räumung
ge
griechisch - türkische Frage , reifer zur Entscheidung
worden sein dürften.

Lung trocluer Docks
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Erfreulicher sein, als das , welches sich in den vermanuichfaltigten Beziehungen persönlichen und innigen Ver¬
kehrs zwischen den Bürgern der Union, die in den wei¬
testen Entfernungen von einander wohnen, kundgiebt.
(Schluß folgt)

Deutschland.
Wien, 22 . Jan . Privatbriefe aus Triest versichern,
daß die Befehlshaber der vereinigten Eöcadren im mit¬
telländischen Meere alle griechischen Häfen und festen
Plätze, die von den Türken besetzt sind, in Blokadezustand
erklärt haben, und Laß bereits mehrere Kriegsschiffe vor
Patras , Modon, Coron und Navarin kreuzen, um diese
Erklärung zu unterstützen
. .Wenn sich, diese Nachricht
bestätigen sollte, so wäre ein abermaliger Schritt zum
factischen Kriegszustand gegen die Pforte geschehen.
— Se . Maj . ' der Kaiser hat den Oberlieutenant
Constantin Balaffa, von König Würtemberg Husaren, wel¬
cher nach einem gründlichen Studium der Natur des
Pferdes ein neues System aufgestellt hat, statige Pferde
zu behandeln, um sie invbesondere ohne Anwendung
irgend eines Zwanges zur Annahme des Hufbeschlages
zu vermögen, für die Verdienste, welche er sich dadurch
erworben, würdig zu belohnen, außer der Tour zuKi Second- Rittmeister zu befördern, und ihm eine lebensläng¬
liche Perionalzulage von jährlichen Dreihundert Gulden
zu bewilligen geruht.
Frankfurt,
29 . Jan . (Course Abends 6 Uhr)
Metall. 89y 2. Bankaktien 1261.

hagen besorgt, worunter Thorwaldsens Apostel für die

Frauenkirche und Gypsabgüffe seiner neusten Werke be¬
findlich sind.

— Aus Brüssel

schreibt man unterm 20. Jan.

Allgemein geht die Rede von Aenderungen, die mit dem
unter so großen Kosten eingerichteten philosophischen Col¬

legium in Löwen vorgenommen werden dürften. An¬
fangs ausschließlich zur vorbereitenden Erziehung der
Jünglinge, die sich dem katholischen Priesteramte würden
widmen wollen, bestimmt, würde es in eine allgemeine
Schule der philosophischen Studien verwandelt, in welche
alle diejenigen ausgenommen werden könnten, die später
in die Facultäten des Rechts, der Heilwissenschaft
, der
Philologie, auf den Universitäten würden eintreten wol¬
len, eben sowohl wie solche
, welche die dischöfflichen Seminarien hernach in Anspruch nehmen würden. Die
gegen Rom eingegangene Verbindlichkeit, die Frequentation jenes Collegiums für die, welche sich dem Priester¬
stande widmen wollen, blos facultativ , anstatt ausschlie¬
ßend erforderlich zu machen, scheint der Hauptgrund zu
dieser Aenderung zu sein, ohne welche die Bänke des
Collegiums bald leer geworden sein möchten.
Course fremder Staatspapiere.
Amsterdam, 26 . Jan . 5% Qestr. Metalliques
86% . Partial 354% . fl. 100 Loose 178. Integralen
53% . Käuzen 16% . Restanten 55/e4. Aktien 1290.

Vermisch te Nachrichten.
Theater
- Anzeige.
Der Bildhauer Freund hat , eingegangenen Nach¬ Heute Mittwoch den 50. Jan . Johann
von Paris,
richten zufolge, in Livorno die Einschiffung von 70 Ki¬
Operi n 2 Abthl. v. Boieldieu( Prinzessin von Navarra:
sten mit Kunstsachen für die Kunstakademie zu CopenDem. Carl, königl . preuß. Hoftheater-Sängerin .)
Frankfurt den
C 0 u r £L
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Januar 1828, am Schluffe der Börse.
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alt . Schlag
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Frankreich.
Paris
, 27 . Jan . Die feierliche Einsegnung der
Ehe zwischen dem Fürsten von derMoskowa
( Ney ) lind
Frmilein
Laifitte
hat gestern in der St . Rvchuskirche
statt gefunden . Eine außerordentliche
Anzahl Personen
und namentlich alle Not ab il i täten der
Kammern,
des Militärs , von den Gerichten und aus dem Handelestand waren dabei zugegen . — Die Krankheit , woran
Hk . v. St . Cricq leider , ist die Gelbsucht.
— Die Londner Post vom 24 . Jan . bringt nichts
Neues . Noch war die Zusammensetzung des neuen Mi¬
nisteriums
nicht offiziell bekannt .
Und doch sollte am
fo 'genden Tage ein Eabinetsrath
zu Windsor gehalten
werden , um die neuen Mitglieder
der Verwaltung
zur
Eidesleistung
znzulassen . — Es ist noch unentschieden,
ob der König das Parlament
am 29 . Jan . durch eine
Rede eröffnen wird.

O S m a n i s ch e S Reich.
Constantinopel,
31 . Dec .
Die Pforte hat
dieser Tage einen sehr reichen griechischen Kaufmann,
Namens Rali,
der des Einverständnisses
mit den Grie¬
chen , welche die Expedition
gegen Chios unternommen
haben , beschuldigt wird , festnehmen lassen .
Auch der
Emanuel
Danesi,
welcher
im Jahre
1821 ge¬
fänglich eingezogen und dann verbannt
wurde , sollte
festgenommen werden ; er hat sich jedoch , von dem ihm
bevorstehenden Schicksale bei Zeiten benachrichtigt , durch
die Flucht zu retten gesucht . Das
auf die nach dem
schwarzen Meere
bestimmten Schiffe gelegte Embargo
besteht noch in voller Strenge
und es beißt , daß noch
strengere Maaßregeln
in Bezug auf die Schifffahrt
und
die Durchsuchung der Fahrzeuge getroffen werden sollen.
Zwischen hier und Smyrna
so« eine TelegraphemLinie
errichtet und der Ingenieur
d' Aste , welcher kürzlich ans
Egypten hier eingetroffen ist , damit beauftragt
werden.

1828

Hr . v . Ribeaupierre
ist am 18 . die Dardanellen
pasfikk.
Die Beamten
der russischen Gesandtschaft , welche sich
nach Odessa begeben sollen , werken noch immer durch
widrigen Wind in Bujnkdere zur 'ückgehalten.

A

m e r i ca.

Washington,
5/Dec
. Botschaft
des Prä«
fidenteu.
(
Schluß
) Unter den Gegenständen , welchs
früher die Aufmerksamkeit
des Congresses beschäftigt ha¬
ben , ist die Verfügung über jenen Theil des NationalEigenlhums , das aus den öffentlichen Ländereien besteht.
Die Erwerbung
derselben , die auf Kosten der ganzen
Union , nicht allein durch Geld , sondern auch durch Blut
geschehen , deutet auf ein Eigenthumsrecht
von gleichem
Umfange an dieselben . Aus dem Berichte des allgemei¬
nen Land -Amtes erhellt , daß eine Summe
von nicht
viel unter 32 Millionen
Dollars
ans dem gemeinen
Schatze für denjenigen Theil dieses Eigenthums
gezahlt
worden , der von Frankreich und Spanien
gekauft wor¬
den , so wie für Tilgung
der Ansprüche ursprünglicher
Einwohner . Das erworbene Land erstreckt sich auf fast
260 Millionen
Acres , von welchen am 1 . Jan . 1826
au 139 Millionen anfgemessen und wenig über 10 Mill.
verkauft waren . Die Erlöse ans den Länderei - Verkäu¬
fen sind lange an Nativnalgläubiger
verpfändet gewesen,
von welcher Verpfändung
wir , wie zu hoffen Grund
ist , in wenigen Jahren befreit sein werden . Das Sy¬
stem , wornach diese große Nationalangelegenheit
gehand»
habt worden , war ein Ergebniß langer sorgfältiger und
beharrlicher Berathung ; gereift und geändert durch den
Fortschritt unsrer Bevölkerung und die Lehren der Erfah¬
rung , ist es bis jetzt in hohem Grade
erfolgreich gewe¬
sen . Mehr als neun Zehntheile der Ländereien
bleiben
noch das Gemeineigenlhum
der Nation , dessen Aneig¬
nung und Verfügung
heilige Pfänder
in den Händen
des Congresses sind .
Don den verkauften
Ländereien
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andere Hälfte sollen die Kinder zu gleichen Theilen er- /W
. 8
von der Vermählung
halten . Was auswärtige Blätter
des Kaisers Don Pedro mit einer sardinischen Prinzessin . 8
M
meldeten , scheint zu voreilig .
j
verhindern
Winde
Widrige
18 . Jan .
Triest,
Eine
aus der Levante .
von Schiffen
das Einlaufen
\
( vielleicht mit Hrn . v . Ribeaupierre
russische Fregatte
an Bord ) soll in der Nähe unsers Hafens sein.
26 . Jan . Heute früh ist der CabiMünchen,
am
von Martin,
des Königs , Hofrath
netssecretär
an der hie¬
Nervenfieber gestorben . — Ein Studirender
sigen Hochschule wurde heute im Duelle getödtet . Der
Thäter soll von angesehener Familie sein.
der
der Kammer
— Nach einer dem Präsidium
von dem Oberstceremonienmeister , Grafen
Abgeordneten
‘
ist den Mit Eröffnung
gemachten
v . Sandizell,
der Abgeordneten der Zutritt zu H
gliedern der Kammer
«
dem am Mittwoch den 50 . d . stattfindenden Hofball geff
Die den Ball Besuchenden haben in Strüm stattet .
pfen und Bändelfchuhen , mit kurzen oder langen Bein - J
kleidern , einem dreieckigen Hute , schwarzen Fracke mib
oder Venetianer - Mantel , ohne Ge - J§
färbigen Domino
Da von der hoffähigen ,M
sichtsmaske , zu erscheinen .
Geistlichkeit auf dem genannten Balle Niemand erscheint , ss
den Ab - g
so kann auch nach der gemachten Mittheilnng
das Erscheinen aus U
geordneten vom geistlichen Stande
D
demselben füglich nicht freigestellt werden .
— In der nun geschlossenen Debatte über den Ge - f
der Laudsetzvorschlag , die Einführung des Instituts
!
betreffend , kamen manche pikante Aeußerungen
räthe
sagte : Der von der
vor . Der Abgeordnete Faßmann
l
Mednerbühne aus geäußerte Zweifel , ob man in jedem
f'
finden
K reise die erforderliche Zahl tauglicher Candidaten
l
werde ; ob unter einer halben Million 48 gescheidte Män uer zu finden wären , habe ihn geschmerzt und schmerze s
ihn , wenn er durch das Protokoll vrrewiget werde . Der
<
äußerte , daß dermal die Interessen
Abgeordnete Hagen
j,
der Stände
in den Wirkungskreis
der Kreise vielfältig
%
des Reichs gezogen würden ; dieß werde wegfallen , wenn
Landräthe da seien ; übrigens bestehen keine Provinzen , ss
.
keine heterogene Bestandtheile , wie im österreichischen
^
Staate , sie würden daher auch keine Provinzialstände
haben . — Solle die Geistlichkeit neuerlich mit weltli - |
;•
chen Geschäften belästiget werden ? Sie klage ohnehin
gleich, wenn ihr von den weltlichen Behörden irgend et¬
Schadt
Dem Abgeordneten
werde .
was aufgetragen
Deutschland.
'
für das
scheint das Gesetz kein Füllhorn des Segens
und
,
Ausgaben
neue
als
nichts
darin
sehe
Er
.
Land
mit
der
traf
25 . Jan . Gestern Abends
Wien,
;
hätten
Vor drei Jahren
fürchte jedes neue Gesetz .
v . Barbacena
, einer Mission hieher beauftragte Marquis
!;
Gewerbs
das
über
Volkes
des
Fluch
den
Stände
die
be¬
nach
Vernehmen
hier ein . Dem
aus Rio Janeiro
gesetz mit heimgetragen ; er stimme gegen das Gesetz. j
zieht sich dieselbe auf das Testament weiland der Kaise¬
äußerte : Die Debatten hät - ?
Der Abgeordnete Thinnes
rin Leopoldine von Brasilien . Er begiebt sich von hier
ten ihn ganz verwirrt ; die Einen hätten den Rheinkreis
nach Lissabon , wo er in Betreff des auf 54 Mill . ge¬
so erhoben , daß die dortigen
und seine Institutionen
schätzten Nachlasses des Königs Johann und dessen Theikönnten ; die
sich darüber nur verwundern
Einwohner
lung , Aufträge des Kaisers Don Pedro zu vollziehen hat.
j
Andern finden alles bedenklich und verwerflich , was über
Die Hälfte des Nachlasses soll die Königin Wittwe , die
wurde ein bedeutender Theil auf langen Credit übertra¬
gen , was bei den Schicksalswechseln und den Schwan¬
der Ländereien , drückend lästig für
kungen im Werthe
oder Po¬
die Verkäufer ansfiel . Es kann nie Vortheil
litik für die Nation sein , ihren eignen Bürgern , dadurch,
nachtheiliger Verpflichtun¬
daß sie zur strengen Haltung
gen gezwungen werden ^ den billigen Gewinn von ihrem
aus den Händen zu
Fleiße und Unternehmungsgeiste
winden . Im März 1821 hatten sich an 22 Mill . Doll.
öffentlicher Ländereien , die sie
Schuld von Ankäufern
waren , gehäuft . Eine Connicht zu zahlen im Stande
greßacte vom 2 . März 1821 kam ihnen zu Hülfe , und
eS sind derselben andre gefolgt , wovon die vom 4 . Mai
1826 die letzte ist und der durch sie bestimmte Zndult
d. I . zu Ende gelaufen . Die Wir¬
ist am 4 . Juli
kung dieser Gesetze ist gewesen , daß die Schuld der AnDoll , ver¬
käufer bis auf einen Saldo von 4,200,000
mindert worden.
Es sind noch andre Gegenstände von großem In¬
teresse für die ganze Union vorhanden , die bisher dem
Congresse zu seiner Erwägung , sowohl von meinen Vor¬
gängern , als von mir selbst im Gefühle der auf mich
Pflicht anempfohlen worden . Darunter
Obergegangenen
sind die Schulden , mehr der Gerechtigkeit noch als der
Dankbarkeit , an die noch lebenden Krieger , aus dem Re¬
der Gerichtsverwaltung
volutionskriege ; die Ausdehnung
und wichtig
auf jene ausgedehnten
der Bundesregierung
gen Glieder der Union ( Mitstaaten ) , die , entstanden seit
Rechtsgestalt , jetzt
der gegenwärtigen
der Einrichtung
ihres Gebietes , ihrer Macht
wenigstens ein Drittheil
eines wirksa¬
und Bevölkerung bilden ; die Eutwerfung
der Dienstordnung
Systems
meren und gleichförmigeren
der verschiedenartigen
der Miliz ; und die Verbesserung
und häufig bedrückenden Gesetzbücher in Beziehung auf
und Menge
Bei der Mannigfaltigkeit
Insolvenzen .
der Gegenstände von großer Nationalangelegentlichkeit,
und patriotischen Berathungen
die sich den besonnenen
mögen , mag es hinrei¬
aufdringen
der Gesetzgebung
chend sein , zu sagen , daß alle diese und andre Maaßerhalten werden , meine voll¬
regeln , die ihre Sanction
sollen , gemäß den mir
erhalten
herzige Mitwirkung
Pflichten , und im Gefühl aller durch die
auferlegten
John
Verbindlichkeiten .
vorgeschriebenen
Verfaßung
, den 4 . Dec . 1827.
Washington
Adams.
Quiney

125
Schwarzenberg,

Minister des KurfürstenGeorg

. Zugleich rügte er mehrere Wilhelm von Brandenburg, in Wien befand,
beit Rhein herüber komme
-; in der um Vorstellungen wegen Erleichterung der Kriegskosten
Aeußeruugen eines Redners von der. Bühne
bessere
demselben
er
wünschte
Statistik des Rheinkreiseö
(des Friedländers wildes Heer lag in den Mar¬zu
, aus!)
Information, auch daß alle Bilder und Persönlichkeiten
ken und sog das Land aufs Unmenschlichste
. Der Abgeordnete Wanzel er¬ machen
, und zwar beson¬
. möchten
wegbleiben
jedoch ohne Erfolg blieben
die
,
klärte sich äls Vater der Motion wegen Entschädigung, ders wegen der üblen Meinung, die man zu Wien von
, ob¬
, daß er sich seines Kindes nicht schäme
bemerkend
hatte. In dem königlichen Ar¬
zu den Berliner Zeitungen
des Grafen von Schwar¬
wohl er über die schönen Reden nahe daran war, es
Bericht
ein
sich
chiv befindet
. Ihm feien viele Wohlhabende im Rhein¬ zenberg
verläugnen
Wien unterm 5. Nov. 1628
aus
er
welchem
in
,
kreise bekannt, die sich der Ausgaben wegen von der dem Kurfürsten meldet: „Man hat allhier ein ziemliches
. Sollte die Intelligenz ge¬ Mißfallen an den neuen Zeitungen
, die allemal aus
Landrathschaft zurückziehen
dies Opfer nicht fühlen?
welche
rade bei denen sein,
. Man sagt, es
werden
gedruckt
und
Berlin geschrieben
Seit die Haare von seinem Scheitel gefallen, habe er sei kein Ort im ganzen Reiche, ^da man also frei und
. Zuviel
, oder gegen
manche andere Ansichten von Ehre gewonnen
kaiserliche Majestät
freilich: schlimm schreibe gegenin.Ihre
es
wäre
Populärer
!
.
Fehler
ein
auch
attribuire man
sei
Stolz
Allemal
.
Berlin
als
,
Armee
Dero
er könnte sich in seiner Gemeinde seyr populär machen, der kaiserlichen Macht Verlust und den Feinden Vic¬
wenn er ein Paar tausend Gulden vertheilen wollte— toria. " Das geheime Rathscollegium
, von welchem dev
wenn man sie nur auch hätte1
, meldete: „ Es
verlangte
Sache
der
in
Kurfürst Bericht
Nürnberg, 28 . Jan . Der Correspondent
kein Wort in solcher
daß
,
gewiß
über
und
gewiß
ist
giebt folgenden Artikel: Von der polnischen
, wie sie ans andern Or¬
Zeitung geändert wird, sondern
Grenze, 49 . Jan . Nachrichten aus St . Petersburg ten gedruckt und geschrieben anher kommen
, also druckt
zufolge sind die Feldequipagen des Großfürsten Michael
aber nichts
ihn
haben
Wir
.
der Botenmeister

. Man erwartete in dieser Haupt¬ sie
nach- Kiew abgegangen
, und ihm gerathen, dies
Botschafter Sir William desto minder vor uns gefordert
englischen
neuen
stadt den
, oder doch
einzustellen
Zeitlang
eine
auf
, die Zeitungsdrucken
A'Court, der, wegen Unterbrechung der Schifffahrt
wird sich hier¬
Er
.
gedenken
zu
nicht
gar
Kaisers
des
machen
Reise dorthin zu Lande über Brüssel und Berlin
, wiewohl er klagte, daß er
wohl recht erweisen
wird. — Aus den getreidereichen Provinzen des König¬ innen nicht
, die er
denn die Besoldung
hätte;
leben
zu
nach
sonst
Schlitten
zu
reichs Polen geht jetzt viel Frucht
hierauf:
rescribirte
Kurfürst
Der
."
groß
nicht
, wo wegen der immer sich vermehrenden An¬ hat, ist wohl eine Sache, an der sich die Wiener von
Wolhynien
es
„Ob
werden.
angelegt
häufung der Truppen große Magazine
nicht zu scandalissren hatten, weil ja
Dieser Umstand kommt den Gutsbesitzern jetzt sehr zu Billigkeitswegen
, daß die Zeitungen bei uns anders
erachten
zu
leichftich
ansehnlichen
einer
statten, weil dadmch die Preise zu
, als wie man sis
Druck gegeben
den
in
werden
nicht
Höhe erhalten werden.
Orten imserm Botenmeister schreibt, so ist
Ans Sachsen, 20 . Jan « Das Karneval ist in aus andern
lieber, damit diesfalls den Leuten aller
doch
uns
. Der Hof, der auch oft das es
Altenburg sehr glänzend
ungedruckt
, nimmt daran lebhaften Prätext genommen werde, daß man dasjenige
Schauspiel in Leipzig besucht
. Doch
mögte
erregen
.
Offension
vermuthlich
der
was
in
,
lasse
Antheil, was viele Fremde, sonderlich von dem
ugeschickt werden,,
z.
Avisen
die
welchen
,
denen
man
Vorzüglich¬
.
kann
herbeizieht
,
Nähr garnisonirenden Militär
bei sch reiben ."'
war am Sylvesterabend der Maskenball auf dem Schlosse das Ausgelassene
Prophezeiung. Die VorherfaMan
.
Politische
ausgezeichnet
—
— man sagt von 900 Masken
Catastrophen werden so oft durch
politischer
naher
bewunderte unter andern eine Giraffe iw natürlicher Größe, gungen
, daß man sich wundern muß,
widerlegt
Erfahrung
und
,
die
belebt
Masken
welche von. zwei darin verborgenen
. Die
Art Eindruck machen
eine
immer
doch
sie
von einem Herrn und einer Dame,. im angemessenen wie Nummer des Edinburgh - Review enthält
neuste
, geleitet wurde.
Costüm
Betrachtungen über die gegenwärtige Lage GroßbrittanSchlesien
Provinz
der
Oberpräsidium
Das
—
-,
werdende
bedeutender
niens, deren Verfasser den Sturz des Canning-Goderich
immer
die
auf
hat, mit Rücksicht
Toder
Sieg
den
,
unmöglich
für
Verbreitung der in mehreren Kreisen ausgebrochenen schen Ministeriums Unglück hält. Kaum ist der Artikel
, sowohl aus Polen, als aus ries für ein großes
, allen Vieheinlaß
Viehseuche
- geändert, ohne daß
Gallizien, Mähren, öster¬ einen Monat alt und alles hat sich
Provinzen
den österreichischen
das Steigen der'
—
als
Folge
andere
eine
jetzt
bis
verboten.
Ausnahme
, ohne
reichisch Schlesien und Böhmen,
sich der Ultrahatte
doch
Und
.
hätte
gezeigt
sich
Frankfurt, 30 . Jan . (Course Abends 6 Uhr) Fonds mit
ausgedrückt:
so
Bestimmtheit
zuversichtlicher
Whig
.
116%
Metall..89%. Bankaktien 1263, Partial
sich über¬
,
können
Administration
„Die Gegner der
, dabei'
n.
Miszelle
zeugt halten, daß sie mehr, als sie wohl denken,
Un¬
.
coüsolidire
und
halte
sich
sie
und Geschichte der Zei¬ interessirt sind, daß
Zur Statistik
aus
blos
ein
Stelle
.
ihre
an
.
me
kn
und
,
sie,
,
terlage
tungen . Es sind jetztgrade 200 Jahre , als sich Graf.
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Tones bestehendes Ministerium, so würde nichts in der
Course fremder Staatspapiere.
Wett Großbrittannien vor einer blutigen und furcht¬
baren Revolution retten können, die, ohne Unterschied,
Augsburg, 26 . Jan . Oester. 5% Metall. 80% .
unter den Rädern ihres Wagens alle diejenigen zertrüm¬ Bankactien 1038. Partial 116V
st. 100 Loose
mern würde, die es sich einfallen ließen, ihren Lauf hem¬ 146V
Bayr . 4% Obligat. 94V
5%
ditto 102% .
men zu wollen, und deren Grausen Schrecken über die 4% Lott. Loose E — M 104% .
unverzinsliche
4
st.
10
.
—
.
Länder wie über die fernsten Zeiten bringen müßte. Die
Mittelklassen haben ohne Zweifel eine große Anhänglich¬
Hamburg, 25 . Jan . Oestr. 5% Metall, pr. Cvmpk.
keit an unsere Institutionen, aber nicht ans bloser blin¬ 89% . 40% Partial Loose 117.
Bankactien pr. Ult.
der Liehe. Sie sehen das Gute unsers politischen Sy¬ 1043. Pr . Engl. Anleihe v. 1818. pr.
Eompt. 96% .
stems ein, aber sie fühlen auch dessen Mängel. Wenn, Dän . Engl, ditto 3% 1« £ Hanöv
—.
. Loose
während ihr Sinn für Verbesserungen lebendiger und (Geld ).
gebieterischer wird, die Regierung sich
so würde nichts im Stande sein, diese verschlimmerte,
vor einer verhängnißvvllen Crisis zn schützen
. Es läßt sich nicht ver¬
hehlen, daß sich selbst diesen 'Augenblick in, unserer Mitte
eine republicanische Faction erhebt, die so unternehmend,
s13) Der Handlungs- Adreßkalender von Frankfurt für
so wenig abgeschreckt durch die Vergangenheit, so eifrig 1828 , welcher,
seinem bekannten Inhalt , den je¬
um zum Ziele zu gelangen, und so wenig gewissenhaft tzigen Abgang außer
und die Ankunft der Brief - und fahren¬
in der Wahl ihrer Mittel lst, wie es die französischen den Posten enthält, ist
so eben erschienen und bei I . P.
Zacobiner nur je gewesen, und daß sie diesen in dem, Streng dahier für 36 kr.
zu haben. Auswärtige be¬
was Einsichten, Fähigkeit und Klugheit anbetrifft, bei
lieben sich, durch
ihrer resp. Postämter, an
weitem überlegen sind. Es sind Leute, wie für gewalt- die hiesige FürstlichVermittlung
Thurn und Tarische Ober-Postamtsthätige Zeiten geschaffen; was amnuthig und zierlich Zeitungs-Erpedition zu wenden.
ist, ist ihnen zuwider, und mau sieht an ihnen nur
Knochen, Nerven und Muskeln. Ihre Freiheitsliebe ist ([163 Wir benachrichtigen hiermit ein
verehrliches Pu¬
keine jugendliche und scholastische Phantasie; sie ist nicht
blicum, daß unser Cvncert, welches anfänglich auf den
durch die Rhetorik ins Leben gerufen und giebt sich nicht
28. Jan . bestimmt gewesenwar, nächsten Montag den
durch deren Redefiguren und durch ihr frivoles und
4. Febr. im Saale des rochen Hauses statt finden wird
pomphaftes Schaugepränge kund. Sie bekümmern sich
und erlauben uns die Freunde der Tonkunst dazu er¬
wenig um die Leonidas, Epaminondae, Cassius oder die
gebenst einzuladen.
beiden Brutus . Eine intolerante und schroffe Metaphy¬
Frankfurt,
den 31. Jan. 1828.
sik ist es, aus welcher sie ihre Meinungen geschöpft
ha¬
I
.
N.
Lindner,
ben. Der philosophische Stolz hat auf sie denselben
FagottistAndr. Widt l, Waldhornists ber hles. Orchester.
Einstuß ausgeübt, wie der theologische Stolz aufdiePurita¬
ner einer andern Zeit , und hat ihnen einen Ekel, ja fast
s173 Die verehrlichen Mitglieder der Gesellschaft zur
Abscheu wider die schönen Künste, die Literatur, die hoch¬
Beförderung
nützlicher Künste rc. sind von dem Engeren
herzigen und ritterlichen Gefühle eingeflößt; er hat sie ein¬
Ausschuß e'mgeladen, die Eröffnung der Gewerb-Schule
bildnerisch und unduldsam gemacht
, so daß ihnen jeder Zwang
und jede Superiorität zuwider ist. Trotz der unbestreit¬ Freitag den 1. Febr. d. I . Abends halb 7 Uhr mit
baren Ansprüche, die sie in anderer Beziehung auf die Ihrer Gegenwart zu beehren.
Frankfurt,
den 29. Jan . 1828.
öffentliche Achtung haben, werden sie, der gerügten Feh¬
len wegen, keine Popularität erlangen können, so lange
das Volk mit seinem Herrn zufrieden ist; aber unter
Theater
- Anzeige.
einem ungeschickten und tyrannischen Ministerium wür¬
Donnerstag
den
31.
Jan
.
:
Die 2 letzten Abtheilungen
den ihre Grundsätze sich nicht minder schnell verbreiten,
aus dem Lustspiele: Die Hagestolzen. Hier¬
als es die der Puritaner gethan haben. Die der schwär¬
auf : Der Dorfbarbcker,
komische Oper in
merischen Achtung ihrer Oberhäupter für alle Mißbräuche,
2 Abtheilungen. .
welche die Aufklärung des Jahrhunderts verstößt, über¬
drüssigen Volksmassen würden sich leicht mit der Vor¬ Freitag den 1. Febr. wird von den französischen Schau¬
spielern aufgeführt: Des riveaux d’eux meines*
stellung der kühnsten Neuerungen vertraut machen und
Lustspiel
in 1 Act. Hierauf : Nedeoin Conciliaes würde sich in den dergestalt unterrichteten Classen
teur , Lustspiel in 4 Act.
daun eine furchtbare demokratische Parthei bilden."

Bekanntmachungen.

(Abonnement suspendu)

<£,- P . B er ly , Redacteur. — H>. L. B r ö n.n er' sche
Buchdruckerei Lit. J . Nr. 148. großer Kornmarkt.

N» 32-

Freitag , 1. Februar
Frankreich.

Paris
, 28 . Jan.
Die Gazette
sagt heute,
sie könne versichern , alles schicke sich so , daß bei Eröff¬
nung der Session -die Royalisten sich an den Stufen
des
Throns vereinigen würden . Diese zuversichtliche Behaup¬
tung , deren Sinn nicht schwer zu finden ist . wird von
einigen Ausfallen
auf die Opposition,
oder , für die
Gazette
gleichbedeutend
, auf die revolutionäre
Part
hei begleitet.
— Der Supplementarvertrag
zum Tractat
vom
6 . Juli
ist am 21 . December zu London unterzeichnet'
worden.
— Die Maaßregel , daß die ausgehenden
Büchenkisten nichr mehr den Zolluntexsuchungen unterlägen , war
längst ein dringender Wunsch im Buchhandel . Auf Franchets Befehl waren bisher einige Polizei -Agenten beim
Zölle angestellt , welche die Kisten auspackten und alles Her¬
ausnahmen , was auf dem Index
unsrer Eongregation und
nicht allein was auf diesem stand , sondern auch was aufdem
Polireiregifier
desjenigen Auslandes , wohin fie bestimmt
waren .
Diese Operation , die fast nie in Gegenwart
des Absenders vorgenommen
ward , gab von jeder Art
von Betrüg nnd Angeberei Anlaß . Man sah Buchhänd¬
ler vor das Zuchtgericht gestellt , weil sie Bücher in ihre
Kisten gepackt haben sollten , die die Polizeiknechte heimttch hiueinpracticirt
hatten ; es waren auch mitunter Ki¬
ffen halb geleert an ihrem Bestimmungsorte
angekom¬
men . Kein wider die spanische Regierung geschriebenes
Buch durste nach Südamerica
verschickt werden.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
London,
25 . Jan . Die heutige Gazette
(
offizielle Zeitung der Regierung ) enthält
einen Theil der
zur Bildung des Cabinets
nöthigen Ernennungen . Die
Stelle eines ersten Lords der Schatzkammer ( was Liver¬
pool , Canning und Goderich waren ) bleibt vorerst unbe¬
setzt und die Functionen derselben sind einer Commis¬

1828

sion übertrage « , bestehend aus dem Herzog v . Wel¬
lington,
Hrn . G o n l b o u r n, Lord Granville,
Lord
Mountcharles,
Lord
Elliot
und
Hrn . Mae
Naghten.
Canzler
der Schatzkammer (was früher Lora
Goderich , noch als Hr . Robinson , war ) ist Hr . Gon U
bourn
geworden .
Hr . Herries
ist zum Münz»
meister , und Graf Aberdeen
zum
Canzler des Her¬
zogthums Lancaster ernannt worden . Die Schwierigkeit,
einen Premierminister
zu finden , ist durch obige Maasnähme umgangen worden ; ob sich aber das Ministerium,
aus heterogenen Bestandtheilen
zusammengesetzt , unter
einer solchen commiffarischen Leitung lange wird halten
können , ist eine Frage , die von Vielen verneint wird.
Lord Goderich soll versprochen haben , seine Nachfolger
im Cabinet zu unterstützen ; man versichert auch , er
werde , ehe ein Monat
ablaufe , selbst wieder
ins
Ministerium
trete «. Er soll dem König in jener Be»
ziehung sein Wort gegeben haben , jedoch unter der Be¬
dingung , daß Hr . HusNsson
nnd
die andern f. g.
Canningschen
Tories
Mitglieder
des CabinetS
bleiben müßten .
Man
erwartete
auf den Abend des
26 . Jan . eine außerordentlicheGazette
mit den übri » .
gen Ernennungen.
— Die Fonds sind im Steigen .
Consols ohne
den Coupon stehen 85 % .
— Der Infam Don M ignel ist noch zu Plymouth;
es ist auch nicht die Rede , von seiner nahen Abfahrt.
— Der Morgenherold
sagt : Es sei nun , daß
der Herzog von Wellington nur für den Augenblick oder
auf längere Zeit an die Spitze der Geschäfte tritt , so
bleibt es immer wesentlich , zu untersuchen , wie es mit
der Armee steht . Behielte der Herzog von Wellington
den Oberbefehl des Heers nnd die Premierminifterstellr
in seiner Person vereinigt , so wäre die Constitution
umgeworfen . Man glaubt daher , das Parlament
werde
gegen eine solche Vermischung der Gewalten Vorstellung
bei dem König machen»
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Osmaniscbes Reich — Griechenland.
Bu charest , 13 . Jan . Es hat sich hier .Nichts
verändert . Hr . v . Minciaky fährt fort , feine Geschäfte
zu verwalten , und die Consuln von Frankreich und Eng¬
land
benehmen sich eben so.
Seit
Hrn . v . Ribeaupierre ' s Abreise ans Constantinopel
trifft keine russische
Post mehr hier ein ; eben so wenig erhält Hr . v . Minciaky Eouriere von dort.
Triest,
21 . Jan . Privatbriefen
aus Eorfu vom
29 . Dec . zufolge soll Ibrahim
Pascha nach vierjährigen
Verheerungen
Morea endlich am 20 . Dec . verlassen und
sich zu Navarin
nach Alexandrien
eingeschifft haben.
Doch bedarf diese Nachricht noch der Bestätigung . Seit
der Eatastrophe vom 20 . Oct . hatte Ibrahim
allerdings
sich fast unthätig verhalten.

Ostindien.
Die R e g i e r u n g s z e i t u n g von
C a l cu t t a
vom 10 . Juli enthält folgenden Bericht über die Wahl
eines Nachfolgers des
unlängst verstorbenen Da ul et
Rao
Scindiah:
Der„
Maha - Radscha Daulet Rao
Scindiah
hatte sich bei seinen Lebzeiten öfters vorgenommeu , einen Sohn und Nachfolger zu adoptiren ; die
Ausführung
dieses Vorhabens
war aber immer durch
den Couflict der Ansprüche verschiedener Bewerber , und
durch den Einfluß
seiner vertrauten
Rathgeber , welche
gegen diesen Schritt waren , verzögert worden . Da je¬
doch sein diesfallsiges Vorhaben
zur allgemeinen Kennt¬
nis; gelangt war, und
das Reich eines Nachfolgers be¬
durfte , so mußte seine hinterlassene Wittwe , die nach den
Hindugesetzen , wenn sie von ihrem Manne
vor feinem
Ableben die Vollmacht hiezu erhalten hat, dazu ermäch¬
tigt ist , diesen Act vornehmen .
Es war jedoch unter
den obwaltenden Umständen , und bei der großen Anzahl
von Zweigen der Familie
des Scindiah , aus welchen
allein der Nachfolger des verstorbenen Maha - Radscha
gewählt werden durfte , die aber keiner mit demselben
unmittelbar
nahe verwandt
waren , kein Leichtes die
Wahl zu treffen , ohne Hader und Zwietracht zu veran¬
lassen .
Der gemeinschaftliche Stammvater
dieses Hau¬
ses , Cchangodschih Scindiah , Großvater des Individuums,
Namens Ranodschih Scindiah , welches zuerst politisches
Gewicht erlangte , hatte drei Söhne , von dessen ältestem,
der verstorbene Maha -Radscha , Daulet . Rao im siebenten
Grade , abstammte . Der nächste nach ihm war der sechste,
der von dem zweiten
von Changodschihs Söhnen
ab¬
stammte p. dieser jedoch , ein Landmann
im Dekan , Na¬
mens Pihradschih,
wurde , da er schon zu weit in
Jahren vorgerückt ist, unfähig zur Adoption befunden ; die¬
jenigen Agnaten aber , welche dazu tauglich waren , stamm¬
ten von Personen ab , die noch entfernter verwandt wa¬
ren . Von diesen wurden nun die fünf nächsten nach
Gwalior
beschieden , wo sie am 29 . Mai 1827 an¬
kamen ; nach einigen Erörterungen
in Betreff ihrer An¬
sprüche, -fiel die Wahl der Baiza -Bai ( Wittwe des ver¬
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storbenen Maha - Radscha ) auf einen gewissen Mukt
Rao, Sohn
des Patloba , welcher im achten Grade von
dem Dritten Sohn des Changodschih abstammt , und bis her von der ärmlichen Appanage von 8 bis 10 Rupien
monatlich gelebt hatte . Der neue Maha -Radscha ist ein
Knabe von ungefähr eilf Jahren , schmächtig , aber wohl
gewachsen , lebhaften Geistes und aufgeweckten Tempe¬
raments . Er kann ein wenig lesen , schreiben und rei¬
ten . welche letztere Eigenschaft bei den Mahratten
noch
mehr Gewicht als die beiden erstern haben . Sein Ho¬
roskop soll ebenfalls äußerst günstig lauten , und alle chiromantischen Zeichen darauf hiudeuten , daß er zum Gebie¬
ten bestimmt sei . Bei so gütigen
Umständen
konnte
es ihm nun natürlich
nicht fehlen ; das Volk pflichtete
allgemein der Wahl bei , und der 18 . Juni wurde zum
Tage der Installation
erkoren . Am 16 . Juni , zwei
Tage vorher , versammelten
sich sämmtliche Minister und
Sirdars
im Durbar , wo das Vorhaben der Baiza - Bai,
den Mukt
Rao als Nachfolger zu adoptiren , und auf
den Thron zu setzen, öffentlich angekündigt , und die Ver¬
sammlung um ihre Meinung befragt wurde . Keine emzige Stimme
war dagegen , sondern alle Anwesenden dezeigten ihren Beifall .
Nun wurden die Pendits
um
ihre Meinung befragt , ob es rechtmäßig fei , den jungen
Prinzen mit der jüngsten Enkelin des verstorbenen MahaRadscha
zu vermählen ; diese erklärten sich ebenfalls
einstimmig dafür . Am 17 . fand nun die Adoption und
die Vermählung
des jungen Radscha statr , der Vater des
Prinzen übertrug alle Rechte auf seinen Sohn
an dft
Baiza -Bai , und bestätigte diese Schenkung durch die Ceremonie , daß er Wasser aus seiner Hand über sie spritzte,
Am 18 . mit Tagesanbruch hielten der neuerwählte Maha Radscha und seine Braut , auf einem und demselben
Staats - Elephanten sitzend , ihren Ing durch das Lager
und begaben sich im Gepränge
nach einer Pagode , um
dort ihr Gebet zu verrichten ; von da kehrten sie wieder
in den Pallast zurück , wo die Ceremouie mit der Um¬
armung des Prinzen und seiner Braut von Seiten
der
Baiza - Bai , wobei sie jedes auf eines ihrer Knie nahm,
ein Ende hatte . Mittle : weile waren alle Minister
der
vornehmsten Sirdars
im Durbar
versammelt
und als
der von den Astrologen bestimmte günstige Augenblick
eintrat , führte Hindu Rao den Prinzen aus den inner«
Gemächern zu dem britrischen Residenten , der mit sei¬
nem ganzen Gefolge im Durbar anwesend war , und er¬
suchte den Residenten , den jungen Maha - Radscha auf
den Thron zu fetzen, was dieser auch that , worauf diese
Ceremonie dem Lager durch eine allgemeine Salve
des
groben Geschützes und des Kleingewehrs
verkündiget
wurde .
Gleich nachdem sich der veue Radscha auf den
Thron niedergelassen hatte , überreichte ihm der brittische
Resident , so wie auch seiner Braut , zwei prächtige Chilaats ( Ehrenkleider ) von Seite des Generalgouverneurs.
Nun fand die Huldigung
sämmtlicher Anwesenden statt,
worauf sich der junge Radscha ganz erschöpft hinwegbegab.
Der neue Maha - Radscha hat den Namen Dschan-
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nach dem tapfern MahrattenScindrah
Feldherrn dieses Namens angenommen, der in der berübmten Schlacht bet Panniput geblieben ist. Die BaizaBai wird bis zur Volljährigkeit des jungen Radscha als
Reichsverweserin regieren."

.odschih

Deutschland.

— Aus Christ 'iania v . 16. Jan . wird gemeldet,
daß dem Vernehmen nach der Befehl ergangen sei, zwei
norwegische Kriegsbriggs auszurüsten, die im Vereine
mit einem schwedischen spätestens im März auslaufenden
Geschwader auf einen Zug ins Mittelmeer zur Beschüzzung des Handels und der Schifffahrt der vereinigten
Königreiche abgehen sollten.

Miszellen.
30 . Jan . Da aus leicht erklärlichen
Darmstadt,
der Zeitun¬
undGeschichte
Zur Statistik
Absichten das falsche Gerücht verbreitet worden ist, daß
abermals und noch im Laufe dieses Jahres eine weitere gen. Politische Zeitungen entstanden 1536 als hand¬
Umtauschung der Partialschuldscheine des Anlehens vom schriftliche Mittheilungen der Tagesneuigkeiten (Notizie
15. August 1825 gegen drei- und vierprocentige Staats¬ scritte) in Italien . Aehnlich eingerichtet waren die geschulden- Tilgungscasse- Obligationen statt haben werde, sandtschaftlichen Berichte. Die früher gewöhnlichen Flug¬
von wichtigen Ereignissen
nud da . ungeachtet des Inhalts der Bekanntmachungen blätter oder Relationen
vom 10. Juli und 24. October v. I . , dieses grundlose
Gerücht dennoch Glauben gefunden zu haben scheint; so
hat sich das großherzogü Finanzministerium veranlaßt
gefunden, demselben amtlich zu widersprechen.
Berlin, 28 . Jan . Die Gemahlin des Fürsten
Wilhelm Radziwill, Sohns des Statthalters in der Pro¬
vinz Posen und der Prinzessin Luise von Preussen, hat
am 26. Dec. v. I . zu Nizza, wohin sie sich nach
dem Gebrauch des Brunnens zu Ems begeben harte,
um unter dem dortigen mildern Himmelsstriche den Win¬
ter zuzubringen, ihr Leben in den Armen ihres sie be¬
. Noch nicht völlig 23
gleitenden Gemahls beschlossen
Jahre alt, starb die Prinzessin in der Blüthe ihrer Jahre.
Sie hinterläßt ihrem Gemahl eine noch nicht volle 2
Jahre alte Tochter.
31 . Jan . Se . Excellenz der k. k.
Frankfurt,
österreichische wirkliche Geheimerath und präsidirende
Gesandte bei der hohen deutschen Bundesversammlung,
Hr . Freiherr von Münch - Belltngha usen , ist gestern
Abend von Wien zurück hier eingetroffen.
— ( Course Abends 6 Uhr) Metall. 897/ s. Bank¬
aktien ohne Divid. 1242. Partial 116% . fl 100
Loose 146% .

Vermisch te Nachrichten.
, welche ernannt worden war , um
Die Commission
die Anordnungen zu dem Denkmale zu treffen, welches
Tasso zu Rom errichtet werden soll, hat
Torquato
, worin sie
dem heiligen Vater eine Bittschrift überreicht
Selben ersucht, diesem Unternehmen Seine hohe Unter¬
stützung angedeihen zu lassen; dieser Bittschrift war eine
von dem Bildhauer Fabris entworfene Zeichnung zu
dem Monumente beigelegt. Der heilige Vater hat dem
Ansuchen der Commission zn willfahren geruht, dem
Plane seinen Beifall gezollt, und auf die Bittschrift ei¬
. Der
genhändig seine höchste Genehmigung geschrieben
Prinzips Altieri. Senator von Rom, ist Präsident dieser
Commission, und bietet Alles auf , um sowohl Italien
als das Ausland zur Theilnahme an einem Unterneh¬
men zu bewegen, dessen Zweck dahin geht, einem der
größten Männer, welche Italien verherrlichet haben, ein
würdiges Denkmal zu errichten.

sind als Vorläufer der Zeitungen zu betrachten. Ein
englischer Merkur erschien 1588 zu London; eine
Hofzeitung am 22. Aug. 1642 zu Oxford. In
zu¬
Deutschland finden sich Spuren von Relationen
erst zu Augsburg und Wien (1524) , zu Regensburg
(1528), zu Dillingen (1569), zu Nürnberg (1571) , wo
sie anfangs in Briefform erschienen, und zwar gedruckt,
jedoch ohne Angabe des Druckorts oder einer Nummer.
Kriezsvorfälle und Naturerscheinungenwaren die Lieblingsmaterien. Schon zu den Zeiten der Armada (1588)
veranlaßt« die Königin Elisabeth in England eine fort¬
währende Bekanntmachung der Kriegsvorfälle, und der
dreißigjährige Krieg gab einer eigenen englischen KriegsChronik die Entstehung. Nach dieser Zeit entstanden
in England Mercuries und Zeitungen ohne Zahl. Allein
sie waren nicht nach der Form der heutigen Zeitungen
verfaßt. Die ersten eigentlichen Zeitungen sind: 1)
und 2) die London
der Public Jntelligencer
Gazette von 1665. In Deutschland hingegen hatte
man schon seit Anfang des siebzehnten Jahrhunderts
fortlaufende Neuigkeitsblätter, und zwar kann man als
das erste derselben ansehen, die „Aviso , Relation
sich begeben und zugetragen
oder Zeitung. Was
hat , in Deutsch- und Welfchland, Spanien , Nieder¬
lande", vom Jahre 1612, von welcher zwar nur einzelne
Blätter existiren, welche aber, weil sie numerirt , auf
ein fortlaufendes Erscheinen schließen lassen. Unmittel¬
bar hierauf folgend, und wegen seines unausgesetzt fort¬
laufenden Erscheinens als die erste eigentliche Zeitung in
deutscher Sprache zu betrachten, ist das Frankfurter
welches drei Jahre später von dem Buch¬
Journal,
händler Emmel daselbst(1615) herauszugeben angefangen worden. Diesem folgten dann alsbald (1617) die
„Post - Avisen," von dem Postmeister v. d Birghde«
veranstaltet, welche einen merkwürdigen Rechtsstreit von
Seite Emmels veranlaßten. % Im Jahre 1618 folgte
*') Emmels Klage ging dahin: Ew. Edlen und fürsichti¬
, daß ich die Zei¬
gen Weisheiten tragen gnädige Wissenschaft
, auf meine Kosten und Verlag zu
tungen zuerst angefangen
, solches auch bisher» continuirt rc„ und feine Bitte:
drucken
als werde ich verursacht Ew. Edle und fürsichtige Weisheiten
unterthanig zu bitten, daß Sie großgünstig geruhen, mir be-
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dann der Post reute
r, der in Fulda herauskam , und
beinahe eben so frühe Spuren
hat man von Nürn¬
berger
, Augsburger
und Brüsseler
Zeitungen.
Wie zahlreich aber im achtzehnten
und neunzehnten
Jahrhundert
die Zeitungen geworden sind , bedarf keiner
weitern Ausführung . Das Zeitungs . Institut, '
die nothwendige Folge der Buchdruckerkunst und eines
regelmä¬
ßigen Postenlaufs , gilt in unfern Tagen als
eine so
wohlthätige , mit der Stufe unserer Kultur
so eng zu¬
sammenhängende
Einrichtung
bei Regierenden
und Re¬
gierten , daß es als ein integrirender
Theil unsers socia¬
len Lebens betrachtet werden kann.
Ein
römischer
Sonderling.
Vor
einigen
Wochen starb das größte Original Roms , ein
Graf £ .,
der letzte seines Stammes .
Er gehörte allen höheren
-bülsticb zu erscheinen , und mich bei demjenigen
, was ich bei
zwei Jahren
gedruckt und vor andern Druckern hergebracht,
ssandzuhaden
rc. Er bezieht
sich dabei auf einen Brief von
dem Peter Marschall , der ihm am 18 . Jan .
I6i7 geschrieben:
Der Poslmeisrcr
zu Frankfurt
habe ihm eine Zeitung
angeboten , welche seiner Sage
nach
frischer
soll sein
alS
die
andere.
Emmet
erhielt auf seine Bitte ein Verb t
an den Postmeister
van der Birghden , .der a !S Frankfurter
Bürger
dortiger Gerichtsbarkeit
unterworfen
war . Birghden
blieb aber bei seinem Unternehmen
und leistete nicht Folge.
Cmmei stellte darauf nochmals vor , daß er
seine Zeitung auf
Bewilligung
des Raths vor zwei Jahren
angefangen
habe.
Da diese Bewilligung
aber nicht beigedracht
werden
konnte,
erging der Ralhsschiuß : „Actum
in Senatu
3o . Jan . >617
Und decretirt . daß man sowohl ihme ,
Birghden , als Emmel
die Zeitung uff ihre Gefahr
zu drucken gestatten , und dane¬
ben ermeltem
Birghden
, wegen seiner hiebei verübten
Un¬
gebühr stattlich zu Weg sagen lassen soll . "

Frankfurt
Frankfurt
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Eirkeln der Römer an , wie die Kartoffeln
jedem englrschen Essen , sprach gut von allen die lebten ,
wußte alle
Anekdoten von Gestorbenen , war in die
Geheimnisse
aller Familien des höheren Adels eingeweiht ,
sagte nie
ein geistreiches Wort
und nie eine Dummheit , hatte
seine Habe verspielt und lebte arm , aber
ohne etwas
anderes als den Tisch anzunehmen . Bei den
höflichsten
Formen hatte er große Unabhängigkeit
des Characters;
abergläubisch über alle Begriffe , starb er ohne
Priester.
Seine Wohnung war jedem ein Geheimnis
nie trug er
einen Ueberrock oder Stiefeln , nie brauchte er
einen Arzt.
Seine Zeit war zwischen Besuchen und einem
Caffeehaus
getheilt , welchem er , wie seiner alten Lebensweise
überhaupt,
unerschütterlich treu blieb . Er trug eine tödtliche Krank¬
heit mehrere Wochen umher , und versicherte
seine Freunde,
er befinde sich leidlich . Nur der
Todeskampf
trieb ihn
ins Bette , wo er Morgens
todt gefunden wurde . Etk
hatte auf erwähnte Weise seit vierzig Jahren
in Nom
gelebt , seist Verlust wurde allgemein bedauert ,
und er
verdiente in einem Characterlustspiel
verewigt zu werden.
— Ein Prediger
der Monsters
zu Genf stürzte
neulich auf die Cauzel und schrie : „ Es ist Krieg
, Krieg,
furchtbarer Krieg ! — Wo ? Nicht in der Türkei ,
nicht
in Spanien
— nein , in uns selbst ! " —
T d e a l e r , A n z e l § e.
Freitag den 1 . Febr . wird von den französischen
Schau¬
spielern anfgeführt : 1,68 riveaux
d ’eux meines,;
Lustspiel in 1 Act . Hierauf : Medecin
Conciiiateur , Lustspiel in 4 Acten.
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Samstag
Frankreich.

enthält beute
Die Gazette
, 29 . Jan.
Paris
gegen die Literatur . Dem
eine ( kraftlose ) Philippika
ist alles Nebel zuzuschreiben , welches
Journalismus
in Form von Revolutionen , wie in der Tendenz zu sol¬
unglücklich
chen zerstörenden Bewegungen , die Nationen
aber hat seinen Ursprung in
macht . Der Journalismus
der Herrschaft , welche man unklugerweise den Schrift¬
Was ist die ganze Kunst
hat .
eingeräumt
stellern
der Individuen , welche die Feder zu führen verstehen?
glauben dadurch nach
und
W,orte,
arrangiren
Sie
eine beliebigeauch den Sachen
ihrem Gutdünken
Um die verderbliche
zu können .
geben
Wendung
die
zu versinnlichen , vergleicht
der Presse
Gewalt
dem dreiköpfigen Hölden ' Journalismus
Gazette
von Flam¬
Nachen speite Ströme
„ Sein
lenhund .
me und Rauch , und man konn'te ihn nur durch Zuwerfeu eines Bissens ans Augenblicke zum Schweigen
hat drei Organe:
Auch , der Journalismus
bringen .
ist verschieden , ihre Wuth ganz gleich.
ihre Sprache
geweiht , will
Das eine , den Interessen der Revolution
alles zerstören , was nicht zu ihrer Fahne schwört ; das
nur sich; das dritte,
andere sicht in dem Socialverhältniß
geplagt vom Gefühl des Verraths , den es verschuldet
und 'Treu¬
hat , läßt allenthalben die Worte Abfall
bruch hören . Alle drei arbeiten daran , das Gemein¬
wesen ins Chaos zurückzustürzen ."
t , beide von der
und Briffau
— Die Hrn . Laya
französischen Akademie , sind zu Censoren — oder Vielmehr,
fca man das gehässige Wort vermeidet , zu Examina¬
der aufzuführenden Theaterstücke ernannt worden.
toren
— Der König von England ist vollkommen von
der Unpäßlichkeit , die ihn befallen hatte , hergestellt . Am
26 . Jan . war großer Cirkel in Windsor . Auch sollte an
gehalten werden . Die
diesem Tag ein Cabinetsconseil
waren
vornehmsten Puncte der Parlamentserössnungsrede
festgesetzt und dem König vorgelegt . — Hr . Wa lla ce
ist Peer geworden . In Folge der Aenderungen im Mi¬
sind an
nisterium und der Erhebungen zur Peerswürde
nöthig ge¬
neuer Parlamentsglieder
15 Orten Wahlen

1828

, 2. Februar

legt seine Stelle als Geueworden . — Hr . Scarlett
sie;
erhält
nieder ; Hr . W etherall
neral - Procurator
ein Whig durch einen Tory verdrängt ! —
abermals
ziehen sich zurück . -Sie
Makintosh
und
Macdonald
Die neuen
bei der Handelscontrole .
Stellen
hatten
Minister zerfallen in Bezug auf die wichtige Emanziin zwei fast gleiche Abtheilungen . Für
pat ionsfrage
der Catholiken sind : D u d l e y , M e l die Emanzipation
, Aberdeen,
, Grant
, Ellenborongh
ville
; gegen die Emanzipation:
, Huskisson
Palmerston
, Lyndhurst,
, Goulburn
, Bathurst
Wellington
also 6 gegen 7 . Aber die Minori¬
Peel , Herries;
tät hat Namen , die vermuthen lassen , daß die Catholiken nicht die besten Aussichten haben.
Portugal.
beschäftigen
9 . Jan . Die Deputirten
Lissabon,
oes Gesetzes über die Preß¬
sich eifrig mit Erörterung
der Willkühr
freiheit uüF zeigen sich allen Maäßregeln
sehr abgeneigt , so daß man sagen kann , daß die Verfol¬
am Ende
nach den Vorfällen
gungen des Ministeriums
organischer Gesetze zum
nur das Bedürfniß
des Julius
gemacht haben . Die
Behuf der Charte um so fühlbarer
von
residirt noch immer mit der Marquisin
Königin
Loule zu Calhariz ; man spricht von ihrer Abreise
fühlen , daß sich das Ende
Die Minister
nach Rom .
nähert , und sorgen für die Zukunft.
ihrer Regierung
hat sich zum Rector des adelichen
Der Justizminister
zum Rector
des Innern
Collegiums , und der Minister
Ueber
ernennen lassen .
von Coimbra
der Universität
hat man folgende Verse
die Vorfälle im letzten Monat
gemacht:
0
O
A
Ä

Banco quebron,
Bando salio,
Terra trerneo ,
Infanta pario . >

hat ihre Fahne
Die Bank hat fallirt ; die Municipalität
aufgepflanzt ; die Erde hat gebebt , und die Infantin
ward entbunden.
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Griechen

land.

Einem Schreiben in der Florentiner
Zeitung
zufolge , hat ein am 11 . Jan . von Corfu
abgesegeltes
Fahrzeug die Nachricht nach Ancona gebracht , daß die
Corvette , worauf sich der Graf Capo d' Jstria einschiffte,
in Corfu angekommen und daselbst geblieben war .
Der
Graf Capo d' Jstria setzte seine Reise ans einem
andern
englischen Fahrzeuge fort . — Die Expedition des Gene¬
ral Church gegen Miffolunghi machte glückliche
Fortschritte.
Das Fort Vassiladi befand sich in der Gewalt der
Grie¬
chen, und man hoffte , es werde bald ein Gleiches
mit
Anatolico der Fall sein . Von der Abreise des Ibrahim
Pascha nach Egypten wußte man auf Corfu nichts.
Malta,
9 . Jan . Ein von Navarin hier angekom¬
mener Schiffer versichert , Ibrahim
Pascha treffe Anstal¬
ten zur Räumung
von Morea . Zu Smyrna
waren bei
Abgang der letzten Nachrichten folgende Handelsleute
mit
ihren Familien von Constantinopel
angekommen : Adam
Wright , Sauuderson , Eden , Sanson . Man kannte noch
nicht den Entschluß der Hrn . Candy ( Repräsentant
des
Hauses Ken und Comp .) und la Fontaine ; man glaubte
aber , daß auch sie Constantinopel
verlassen würden . Wir
erwarten hier den Grafen
Capo d' Jstria von Ancona,
wohin ein Schiff zu seiner Abholung geschickt
worden
ist . Der englische und der russische Admiral
wüuschett,
ehe er nach Griechenland abgeht , mit ihm zu
conferiren.

Schweiz.
Genf,
15 . Jan . Im Sommer
1826 wurde das
große helvetische Conzert in unserer St . Peterskirche
ge¬
halten . Am Promotionsfest
erhielt darin , seit Calvin,
die Jugend ihre Auszeichnung . Seit Kurzem aber
hat
die schöne im gothischen Styl
erbaute
Kirche für die
Genfer eine neue Bedeutung erhalten . Btsher fand die
Feierlichkeit der Installation
und Vereidung
der Syndi¬
ken und ersten Magrstrate
von Genf am letzten Tag des
Jahrs in einem Saale des Stadthauses
statt .
Da die
Handlung aber öffentlich ist , und die Leute hier großes
Interesse an allem nehmen , was das öffentliche Leben
betrifft , so war der weite Saal immer zu klein für die
Feier . Dazu ist nun die Kirche von , St . Peter
gewählt
worden , und es wurde mehrfach wiederholt , daß jetzt
auch Frauen und Knaben Antheil nehmen dürften ,
was
in einer Republik allerdings von Nutzen ist .
Am 51.
Dec . v . I . sollte die erste Installation
in der Kirche
allen gleich zugänglich sein .
Schon früh donnerten die
Kanonen , und dazwischen hallten unsere herrlichen Glokken . Tausend geputzter Frauen und Mädchen gaben
sich
ein Ansehen über die neue ihnen zngestanteue
Würde.
Stufenweise
erhoben sich die Sitze , so daß alle gut se¬
hen konnten , trotz der Ungeheuern Hüte , mit denen
uns
Paris in Verzweiflung
bringt . Gegen zehn Uhr begann
ern treffliches Orgelfpiel , so geeignet für die Würde
des
Moments
wie die bunten Glasfenster , durch die mildes
Licht aus der Höhe ^ us den Chor fiel , wo die
feierliche
Handlung
vor sich gehen sollte . Nach einander traten
nun die StaatSräthe
herein , und nahmen
die ihnen
bestimmten Platze ein . In der Mitte standen die Sitze
für die zwei alten und die zwei ueuen Syndiken .
End¬

lich erschienen auch diese , den schwarzen ,
silberbeschlageuen Stab der Gewalt tragend , hinter ihnen die
Wei¬
bel , alles in feierlichem
Kostüm .
Der erste Syndik
Rigaud
hielt
nun eine ihrem ganzen Inhalt
nach
merkwürdige Rede : , ,Sehr geehrte und souveraine Herrn !
Die Rathscollegien
der Republik haben ganz vor Kur¬
zem die Entschließung gefaßt , daß die Feierlichkeit ,
die
uns zusammenführt , künftig eine ganz öffentliche
sein
soll . Alle Bürger sollen den Eid ihrer Obrigkeit
hören,
und wie sie versprechen , das Vaterland
zu lieben , ihm
zu dienen und immerdar seine Rechte und
Freiheiten zu
wahren . Es ist dies ein feierlicher Tag , der die Gen¬
fer an dieser heiligen Stelle
an die Wiedererlangung
ihrer Unabhängigkeit
erinnern
soll.
An diese Stelle
knüpft sich auch das Astdenken an so manchen der
Re¬
publik wichtigen Tag .
Unser erstes Gefühl sei Dank
dem hohen Lenker der Völker und der Staaten ,
denn
er goß reiche Wohlthaten
über unser Vaterland
aus.
Ein
flüchtiger Blick auf die letztvergangenen
Jahre
zeigt uns tiefe Ruhe und Sicherheit . Alle Zweige
der
Industrie
sind im Allgemeinen
blühend .
Der Werth
der Grundstücke hat sich bedeutend erhöht , denn
un¬
sere Gesetze sind im Einklang mit dem wahren
Vor¬
theil des Landes . Der glückliche Zustand unserer
Fi¬
nanzen giebt uns die Hoffnung , daß manche neue Einrich¬
tung und Schöpfung ins Leben treten wird , da die
Bür¬
ger sie wünschen . Besonders aber können wir jetzt
besser
und vollständiger für die armen Wahnsinnigen
sorgen,
die unsere Liebe und Sorgfalt
deßhalb nicht weniger ver¬
dienen , weil sie ihres Verstandes beraubt sind und
uns
nicht danken können . Der öffentliche Unterricht ,
diese
Lebenslust repnblicanischer Staaten , wird auf allen Puncteu des Cantons sehr aufgemunrert / erweitert und
verbes¬
sert , er verspricht uns ein Geschlecht aufgeklärter und
hell¬
denkender Männer ., die deßhalb auch gute Bürger sein
werden . Der öffentliche Geist nimmt täglich eine bessere
und höhere Richtung . Jeder hält die Gesetze in
Ehren,
und streng wird ans ihre Befolgung gesehen ,
Eintracht
und Wohlwollen
herrscht zwischen allen Kindern
der
Genfer Familie . Bei unserem Militär
zeigt sich wach¬
sender Eifer und ganz schweizerische Gesinnungen .
Neben
der Regierung
bestehen Verbindungen
und Vereine für
Wissenschaften , Künste , Ackerbau , Handel und Industrie,
die aufgeklärte Vaterlandsliebe
in steter Thätigkeit
er -hält . Anstalten , die aus Her Großmuth der Bürger
hervorgeheu , zeigen sich überall , und bedeutend wächst die
Zahl der Namen der Männer an , welche die
denkende
Nachwelt Wohlthäter
ihres >Vaterlands
nennen wird.
Gehen wir ans der Sphäre des Staatslebens
in die des
stillen Hauses über . Hier finden wir im
Allgemeinen
Sittenreinheit
in den Familien , wir sehen die Eltern voll
Sorge für die Erziehung ihrer Kinder und die Kinder
in
Wissenschaft , Fleiff und Frömmigkeit erzogen , in ähren Her¬
zen Dankgefühl gegen die Eltern . Dieß ist,
hochgeehrteste
Herrn , im Allgemeinen das Bild unseres Cantons »
Seit
der Gründung
der Republik haben wenige Jahre
die
Männer an die Spitze der Regierung so glücklich gemacht
wie uns , deren Glück nur in dem des Vaterlands
liegt.
Sehen wir ans so viele Völker , die umsonst Friede
und

Ruhe suchen, und preißen wir unser Loos ! Ja , wir kön¬
nen es mit Zuversicht sagen : die Genfer sind glücklich,
denn die sicherste und nie versiegende Quelle des Volks¬
glücks besteht in weiser Freiheit , in Einigkeit
und im
Vertrauen der Bürger . So , hochgeehrteste und souveräne
Herrn , gelangen wir an das Ende unsers Amts . Ew.
Herrlichkeiten danken wir für die Ehre , uns zur ersten
Stelle der Republik erhoben zu haben . Wir haben uns
bemüht , dem in uns gesetzten Veitrauen
zu entsprechen.
Unsere Absichten waren immer gut , denn sie gründeten
sich auf innige Anhänglichkeit ans Vaterland . Urtheilen
nun Ew . Herrlichkeiten , ob wir würdig unserem Amte
vorgestanden haben . . Wir legen es jetzt mit den Insig¬
nien der Gewalt in Hände , denen der Staat
mit Recht
sein ganzes Vertrauen schenkt. Aber bevor wir von un¬
serer Stelle herabsteigen , danken wir allen unser » Mit¬
bürgern , daß sie uns unser Amt so leicht gemacht haben,
und bitten den Himmel , er möge dem Vaterland fort¬
während gnädig und huldreich sein . Hoffen wir , daß
die Vorsehung unsere Zuversicht nicht täuschen werde,
hoffen wir , daß unsere Kinder und Kindeskinder
unter
dem Banner der Schweiz , festhaltend an diesem Bund,
fortgesetzt das Glück genießen , das uns jetzt erfreut . Möge
sich, und das ist unser letzter Wunsch , die Liebe zum Va¬
terland mit der Liebe zur Freiheit , mögen sich immer
die Pflichten des Beamte « mit denen des Bürgers einen !"
Nun traten die neuen Syndiken
zum Tisch heran um
den Eid abzulegen . Hierauf stiegen die alten Syndiken
von ihrem höher » Platze herab , und überlieferten ihren
Nachfolgern
die Stäbe
Der Gewalt ; diese stiegen nun
hinauf , und die ehemaligen Syndiken nahmen ihren Sitz
unter den andern Mitgliedern des Staatsraths
ein . Hierauf
folgte eine passende Rede des neuen Syndiks
Schmidt¬
meyer,
worin
die vorigen Syndiken
belobt wurden.
Die Jnstlzbeamten
legen den neuen - Staatvhauptern
den
Eid ab , und die Eeremonie hat ein Ende.

Deutschland.
München,
29 . Jan .
Dem Vernehmen nach iß
der Entwurf
des Gesetzes über Einführung
der Landräthe , unter den von der Regierung
zugestandenen Modificationen , von der zweiten Kammer mit hundert gegen
zehn Stimmen
angenommen woroen.
— Aus der Debatte über die Einführung
der Land -'
räche sind noch einige Vota bemerkenswert !) : Abgeord¬
neter Westernach:
Das
Institut
der Landräthe fei
aus der Revolution
herrühreud, - ja selbst eine Ursache
der Revolution . Man wünsche die Süudfluth , die jen¬
seits des Rheins
Alles geebnet , auch zu uns herüber.
Gewaltsame
Zertrümmerung
des Bestehenden , Bearbei¬
tung des Volkes gegen Adel uüd Geistlichkeit , ihnen Le¬
ben und Eigenthum zu verbittern .
Der Grundsatz der
Regierung sollte vielmehr Erhalten
fein . Man verfehle
sich, man möge selbst nach fremdem Gut trachten , oder
andere dazu aufreizen . Bei der Wahlart feien die grö¬
ßeren Besitzer im Nachthell , wenn nicht den Reichs ra¬
chen ein wvhlchätiges Veto eiugeräumt
werde . Cs sei
keine Jnconsequenz , wenn die Kammer
diesmal dem
Gesetz ihre Zustimmung verweigere . Er stimme ge gen

das Gesetz. — Abgeordneter Künsberg:
Was
kürz¬
lich noch mit Enthusiasmus
ausgenommen worden , darin
sehe man jetzt nichts als Besorgniß . Habe sich's so sehr
geändert ? — Habe es durch die Umgestaltung gewonnen
oder verloren ? Man zeige das Institut
als ein Mon¬
strum ohne Kopf . — Er habe keine Besorgnisse , und
finde daran zwei neue große Vorzüge : das Prinzip der
Durchführung
durch alle Classen , und die Herabsetzung
des Steuersimpiums
. — Warum
also jetzt fürchten?
Was müßte Deutschland , Europa denken , wenn man
jetzt die Einführung
dieses Instituts
ablehnte ? Er halte
e«> für den Schlußstein
der Verfassung . Man
glaube,
es sei unheilbringend , gefährlich ; — Wo ? — Um sich
greifen — dagegen seien die Stände da . — Ein Insti¬
tut , das die Auflagen gleich vertheilt , das gegen Uebergriffe der Kreisbehörden wacht , die Pflanzschule
für
Volksredner
werden kann , sei ein vortheilhafteö In¬
stitut . — Abgeordneter .Fickenscher
( Er war der 62ste
Redner ! ) : .Endlich sei die Debatte an ihn gekommen!
Nicht der Zwang , seine Stimme
so lang zu unterdrücken,
presse ihm diesen Seufzer aus: er
wolle nur aufmerk¬
sam machen , wie lang der jetzige Landtag dauern müsse,
wenn alle ferneren Discussionen
mit so viel Poesie und
Prosa , Bildern , Uhrwerken , Mauersteinen
ausgestattet
würden . Beredsamkeit
würde
am Ende
eine
wahre
Landplage.
Es
werde noch dazu kommen,
daß die Kammer ein C oncl ave werde . In der Sache
sehe er zwei Extreme . Der Eine hoffe Alles , der An¬
dere fürchte Alles . Die Wahrheit
liege in der Mitte.
Wenn Voltaire
sagte : Provinzialstände
taugen nichts,
so habe er den jetzigen Entwurf über die Landräthe nicht
gelesen .
Er halte
sie zwar nicht für absolut nothwendig , aber für heilsam . — Abgeordneter
H e n k e:
Die Erfahrung
des Rheinkreises
habe bereits entschie¬
den ; als
Arzt - halte
er viel
auf
Erfah¬
rung . — Abgeordneter
v. Seins
heim:
Wenn
er als
Privatmann
gefragt würde , würde er dazu sagen —
Nein . — Da die Kammer bereits dreimal sich dafür
erklärt , so könne man sie nun nicht mehr zurückweisen.
— Er mache auf zwei Puncte
aufmerksam : 1 ) Das
Abgehen von dem verfassungsmäßigen
Steuersimplum.
Dadurch werde die TheUnahme unruhiger Köpfe beför¬
dert .
Wer Nichts habe , wolle etwas
gewinne » . Be¬
denklich bei der jetzigen beweglichen Zeit ! — 2) Fürchte
er das allzu viele Wünschen , woraus die Landräthe ge¬
wissermaßen Profession zu machen hätten . Dem Rheinkreise gönne er das Seine . Aber das Gottlob l das
von daher ertönte , fei ihm durch die Seele gefahren;
— das letzte Stöhnen
der Hydra aus der Revolution!
— Gottlob ! daß wir Nicht wie im Rheinkreise ; Gott¬
lob, daß wir Adel besitzen und Patrimomal - Gerichtsbarkeit t
Fra nk fnrk, 1 . Febr . ( Course Abends 6 Uhr)
Metall . 89' 15/j, 6. Bankactien
ohne Divid . 1245 . Par¬
tial 147 . si 100 Loose l46 3/ 4,

Verniif cht e N a chr i cht e tt.
Die Münchner F l se ä bemerkt beb der Erzählung
des Todesfalles
des Hofratbes v. Martin ^ daß Se . Maj.
der König denselben in seiner Krankheit
mchrrMl U*
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sucht laib Alles aufzubieten befohlen hätten , um ihn zu
retten , und daß dem Verstorbenen
die Achtung seines
Monarchen , der ganzen königl . Familie und des gesumm¬
ten Pnblicums
in das Grab folge.
— lieber das schon erwähnte Duell in München
wird näher berichtet : Am 26 . Jan . zwischen 12 und

1 Uhr fiel zu München ein Studenten -Duell vor, wobei
A .
aus Augsburg auf dem -Kampf¬
plätze blieb . Sein Gegner ist der Sohn eines achtungswerthen Staatsmannes
, des Barons v . S .
—
Der Unglückliche erhielt einen Hieb in die Seite , wodurch
die Lunge stark verletzt wurde .. Der Thäter
so wie die
Secundanten
wurden auf der Stelle
durch die Gendar¬
merie verhaftet.

Miszellen.
Fensterscheiben
gegen
das Gefrieren
zu
-schützen. Die
Bedeckung von außen mit weißem Flor
ward höchst zweckmäßig gefunden ; selbst bei der Kälte
von 16 bis 20 « war der von außen damit benagelte Fenster¬
flügel nur theilweise zugefroren und lhauete nach vermehr¬
ter Wärme vom Ofen bald auf , • während die^ anderen
Fenster den " ganzen Tag zugefroren blieben . Der Flor
war nach 4 Jahren noch unbeschädigt und würde gefir¬
nißt dreimal solange halten . Wenn ' alle Flügel derjeni¬
gen Fenster des Hauses , die den Winden ausgesetzt sind,
auf diese Art von außen bekleidet wären, würde
man
wohlfeiler die Wirkung
der Doppelfenster
haben , was
den weniger Bemittelten
zu statten käme.
Neue
Wiener
Patente.
In
Wien
lau¬
sen jetzt alle galanten Herren zu dem dort befindlichen
Schneider Johann
Roebke
aus Preußisch - Pommern,
um sich von ihm herauskleiden
zu lassen .
Derselbe
nimmt in seinem Metier den höchsten wissenschaftlichen und
artistischen Standpunct
ein , indem er alle Gattungen
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Mannskleider
nach Regeln der Optik und nach mathema¬
tischen Berechnungen so zu verfertigen versteht , daß dach
bisher übliche und oft so vielen Irrungen
unterworfene
Kleidermaßnehmen
ganz beseitigt wird , wodurch 1) beim
Ankauf der Kleiderstoffe » tel ' erspart , und 2 ) die auf
solche neue Art verfertigten Kleidungsstücke weit schöner
erscheinen und den menschlichen Körper besser kleiden.
Dieser Künstler hat auf seine Erfindung
ein Zjahrigech
kaiserl . Privilegium
erhalten . — Auch die Wiener Pfef¬
ferkuchen und Pfeffernüsse haben eine Verbesserung
er¬
halten ; ein Friedr . Käckler backt solche nun nach Ber»
liner Art , in Kraft eines 2jährigen Privilegiums.

B e k a » »> t m a ch u n g.
Einem verehrlichen Publicum
verfehle ich nicht,
in Folge meiner Annonce vom 27 . Jan . ergebenst anzuzeigen , daß ich die zum Besten einer bedrängten
Fa¬
milie veranstaltete musicalische Abendunterhaltung
km%
tigen Montag den 4 . Febr ., mit gütiger Unterstützung
des Hrn . Kapellmeisters Guhr uud der ausgezeichnete¬
sten Mitglieder
hiesigen Opernperfonals , geben werde.
Neben verschiedenen schönen Solo - Stücken wird , auf
vielseitiges Verlangen , die Ouvertüre zur Oper : König
Siegmar
wiederholt
, so wie das 2te Finale aus
Don Juan , mit Chor , vorgetragen werden.
I . B . Baldenecker

Theater
- Anzeige.
Samstag
den 2 . Febr . ( Aum
erstenmale
wiederholt ) : Salomons
Urtheil,
historisch -musikalisches
Drama
in 3 Abthl . mit
Musik von Ouaisin.
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London
, 26 . Jan . Was das schwankende Ver¬
trauen auf das neue Tory - Ministerium
aufrecht halt,
sind die Namen Huskisson
und Peel. Die
libera¬
len Grundsätze des Erstem sind bekannt , und für die innern Angelegenheiten Großbritanniens
hat der Letztere
gewiß ungemein viel Gutes geleistet .
Nur seine ab¬
weichende Ansicht in der Emancipationsfrage
veranlaßte
ihn , sich von Canning
zu trennen ; in allen übrigen
Eardinalpuucten
der öffentlichen Angelegenheiten
soll er
mit ihm einverstanden gewesen sein .
Die JamaicaGazette
vom
24 . Nov . enthält eine sieben Columnen
füllende vom 22 . Sept . datirte Depesche Huskiffons
an
das Versammlungshaus
der Insel , die Gesetzgebung
in Bezug
auf die Sclaven
betreffend . ( S . unten
Kingston
.) Die Times
sagen
darüber : „ Es muß
dieses Document , wenn man auf die Geschicklichkeit sieht,
womit es verfaßt worden , und auf die -Umstände , in
welchen sich der Verfasser befand , nicht weniger merkwür¬
dig erscheinen , als sein innerer Werth und seine Wich¬
tigkeit groß ist. Hrn . Huskisson war nach Hrn . Cannings Tode im Anfänge August von Lord Goderich die
Stelle
als Colonial - Secretär
angetragen worden . Bei
gebrochener Gesundheit
mußte er seine Heimreise auf¬
schieben und kam nicht eher als gegen Ende jenes Mo¬
nats hier an .
Die Aeit zwischen seiner Rückkehr
und seinem Eintritte
in das Colonial -Amt wurde mit
dringlicher und unnachläßlicher
Anstrengung , das neue
Ministerium
in eine Gestalt zu bringen , ausgefüllt.
Seme Anstellung fand nicht vor dem 3 . Sept . statt , sie
erschien am 4 . in der Gazette;
mithin hat , bei vollem
Antheile an den Verwirrungen
in einem erst obenhin
gebildeten ' Cabinet und unter dem Drucke von einer an¬
gegriffenen und unfesten Gesundheit , dieser unermüdliche
Minister Aeit genug gesundender fast endlosen Einzelheiten
lener dornichten , abstoßenden Gegenstände Herr zu wer¬
den , welche die Arbeit .^ eines ganzen Jahres bei dem Verfammlungshause
.in Jamaica
beschäftigt hatten , und eine
Depesche zu Stande gebracht , von so vieler Besonnen¬

Frankfurt.

, Z. Februar

1828

heit , Unterscheidungskraft . 'umfassendem Scharfsinn / staatsmannischer Kraft und Nichtachtung
eigensüchtigen Ge¬
schreies , wie nicht ott - von einem Staatsamte
ausgegangen ist, um eine Masse politischer Gegenstände zn
zergliedern , eine Reihe von Gesetzgebungs -Jrrthümern
zu
berichtigen , oder eine berathende Versammlung
zu leiten.
Hrn Huskiffons Vorhaben war , die Eimvürfe der Re¬
gierung des Mutterlandes
wider die sehr unwirksame
Weise anfzuführen , auf welche die Colonial - Versamm¬
lung versucht oder behauptet hatte , die Grundsätze des
brittischen Parlaments
und die Instructionen
des Grafen
Bathurst zur Erfüllung zu bringen ; und dieses unerfreu¬
liche Geschäft ist gut vvllführt worden . Wkr lasen nie
eine so lange Amtsschrift , worin so viel -Materie
zu¬
sammengedrängt
war . Hr . Huskisson hebt den Gegen¬
stand wie ein Geschäftsmann
an , der von demselben
erfüllt ist , ihn aber auf die leichteste und unbedingteste
Weise beherrscht , mit vollkommener Höflichkeit und bewunderuswerther
Einfachheit
und Klarheit , nie eine
Phrase gebrauchend , die nicht ein kräftiges und wesent¬
liches Argument enthielte , und indem er , unter den un¬
günstigsten Umständen einen Nachdruck in der Anwen¬
dung und eine Entschiedenheit
des Unheiles
kundgiebt,
die schon allein hinreichen würden , die fieberhafte Aengstlichkeit unsrer polizeilichen Partheien in diesem Augen¬
blicke zu erklären , sich doch diese mächtige Stütze zu
sichern. "
— Ueber die Unterhandlungen
zur C' omposition
des Ministeriums
verlautet nachgrade einiges mehr oder
minder Bewährte . Es heißt , der Herzog v . Wellington
habe anfangs Lord Bathurst
zum
Premierminister
vorgeschlagen , was die Zustimmung
Sr . Maj . erhalten,
allein er habe einen unüberwindlichen
Widerwillen
bei
Hrn . Huskisson
gefunden , unter Sr . Herr !, zu die¬
nen und da Hrn . Huskiffons
Name der Thurm
der
Stärke ist, welcher dem ganzen Ministerium
einen festen
Halt geben soll, so wurde jene Ernennung
zurückgenom¬
men .
Demnächst soll Lord Melville dem Könige als
erster Minister unter den Fuß gegeben worden sein , allem-
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Hrn . Peels Einwendungen
wider diesen nicht weniger
ünübersteiglich gewesen sein , als Jju'O. Huskissons wider
den Grafen Bathurst . LorL Harrowby war schon früher
angegangen worden , hatte ' aber , das Amt abgelehnt , so
daß dem Herzoge , wenn die öffentliche Angabe als wahr
angenommen werden kann , die unangenehme
Stellung
übrig blieb , entweder , der Erklärung seiner NlchtgeschlckUchkeir dazu entgegen , einzutreten , oder seinen Freund
und Souverain
im -Stich zu lasten , der so ohne verant¬
wortliche Administration
am Vorabende
der Versamm¬
lung des Parlaments
geblieben wäre . Dies , - hat man
zu verstehen gegeben , wäre die wahr « Erklärung
jeuer
merkwürdigen Stet !ring , in welcher sich der Herzog von
Wellington jetzt gegen das Publicum befindet und es ist
in Folge derselben glaublich geworden , daß seine Absicht
sei, mir so lange im Amte zu bleiben , bis ein nach der
Meinung seiner College « und seines Herrn angemessener
Nachfolger
sich für ihn fände . Eine
untergeordnete
Schwierigkeit
soll über die einstweilige Besetzung des
Ober - Heersbefehls sich ergeben haben , indem der Herzog
ganz in die Empfindung
des Volks eingehe , daß ihre
Vereinigung
mit dem Premierministeramt
unconstitutionell sein würde . Ein ganz geeignetes Individuum
hiezu
als bloßen Stellvertreter
zu setzen, fand viele Einwürfe,,
auch ohne noch zu bedenken , daß desselben Einwilligung,
auch erforderlich sein würde ; und die Leitung dieses Am¬
tes durch eine Commission ist im höchsten Grade unbe¬
liebt bei den Offlcieren ...

A nt

e r
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-. Kingston
(
Jamaica
) 5 . Dec . Nachdem am 16.
Nov . der Unterstatthalter
durch eine Botschaft eine De¬
pesche des Colonialsecretärs
Hrn . Husbisson , in Bezie¬
hung auf die Acte des Statthalters
, Conseils und Versammlungshaufes
dieser Insel vom Dec . 1826 zur Aenderung und ' Verbesserung der Sclaven - Gesetze, (welche
Aeude .rung Die brittische Regierung und das Parlament
bei weitem wicht ausreichend finden wollen ) , au das Ver¬
sammlungs -Haus gelangen lassen , stand Hr . Atkinfon
auf-

und sagte , er wünsche dem Hause und dem Lande.

Glück dazu , daß . diese Botschaft an erster es gesandt wor¬
den .
Er hoffe , das Haus werde sich- cvalisiren und
einstimmig wider das Ganze der neuen Forderungen;
die an es. ergangen , erklären ; hingegen einen Entschluß
fassen, , um die Bestimmungen
des Gesetzes durchzusetzen -,
das es so. mühsam und eifervoll im vorigen Jahre,,
ausdrücklich um den . Zwecken, der briMschen Regierung
entg -öge.nzukommen , ansgearbeitet ; da es nun - doch elnle.uchr.end sei, , daß nichts , was es thun könne, , unfern.
Feinden , genügen . werde . Es sei auch - nicht Eine Stelle
im Hrn . . Husk .iffo.ns Schreibendie
nicht zu verwerfen,
wäre ;, er hoffe daher , es werde , nur eine Ansicht , im
Hanse darüber obwalten , daß . es zu. drucken sei und.
eine Einberufung - aller Mitglieder stattflnte , um es voll¬
ständig zu discutiren . Dieser Antrag ward angenommen ..
— Die gedachte Acte der hiesigen Legislatur
entHält mehrere Artikel , wider welche Hr . Hus .kissvn vorOglich seinen . Tadel richtet, , und durch welche die wer ho-

distischen und andre nicht - anglicanifche Misuonaricn,
welche die unglücklichen Sclaven durch christliche Bildung
zur Freiheit fähig zu machen suchen , verwiesen oder mit
harren Strafen
belegt werden .
Der Minister - erklärt
ausdrücklich , daß der König keine Bill sanctioniren werde,
welche der Freiheit des zeligiöfen Unterrichts Fesselü anlege.

Schweden.
Stockholm,
18 . Jan . Man vernimmt, , daß der
großbriltannische Gesandte Lord
Bloomfield,
welcher
sich vorgenvmmen hatte , noch den größten Theil dieses
Jahres,in
seinem Vaterlands
zuzubringen , Befehl von
feiner Negierung erhalten hat . sich^ anher auf seinen Po¬
sten zu begeben und daß er. mit dem ersten Packetbovt
aus Harwich in Gothenburg zu .erwarten sei. Der rus¬
sische General Graf v. Pah len befindet sich seit einiger Zeit hier . Der König hat beschlossen , daß im Lause
dieses Jahres
ein außerordentliches
Storthing
in Nor¬
wegen gehalten werden soll , sich aber in der dessallsigeu
Verordnung , die an die norwegische Regierung nach Christiania abgegangen ist , Vorbehalten , den Zeitpunck der
Zusammenkunft
desselben noch näher zu bestimmen . Un¬
ter den zur Verhandlung
in diesem Storthinge bestimm¬
ten Gegenständen
sind ein Gesetz über die Wehrpflicht,
ein neues Wahlgesetz , und einige Aenderungen an den
Paragraphen
der Verfassung , die sich auf die Weife be¬
ziehen , in welcher das Recht des Storthiugs , Staatsratbsglieder vor das Reichsgericht zu. ziehen, , ausgeübt wird . .

R u fr ! a n d.
Petersburg,
12 . Jan . Rach Eingang der Nach¬
richt , daß Hr . v.. Ribeanpierre
feinen Weg durch den.
Archipel genommen , befahlen Se . Maj . , wie man hört,
demselben einen Courier nach Triest entgegen zu schicken,,
mit der -Weisung , unverzüglich nach Corfu zurückzukehren,
und sich wieder mit seinen College » Grafen Guilleminot
und Hrn . Stratsord
Eauuing
zu vereinigen , in keinem
Falle aber , vor weiterer Entwicklung der griechischen An¬
gelegenheiten nach . Petersburg zurückzukehren . Man schließt
dara .us , daß neuerdings von diesen . Ministern gemeinschaft¬
liche Erklärungen .gemacht werden dürften , ehr weitere
Execntivmaaßregeln
m Anwendung
gebracht werden ..
<Nach Berichten ar >s Wien vom 26 . Jan -, ging am 23.
Hw V. Maltiy , zur russischen Botschaft gehörig , als Cou¬
rier nach Triest , ab . um dem Hrn . Marquis
v . Ribeaupierre bei seiner Ankunft daselbst Depeschen , ans Peters¬
burg zuzufiellen .)

O s m a n i s ch e s

R e i ch.

Der Oeste r r e ichisch e Beobachter
vom
27.
Jan . enthält , nachstehende zwei Artikel.
1 ) Rachuchten aus Corfu
vom 1 . Jan . zufolge,,
hatte die. am 29 . v . M , auf der dortigen - Rhede an ge¬
kommene englische Fregatte Dry ad am 31 . Vormit¬
tags die freie Pratika erhalten . Hr , Stratsord
- Cali¬
tt i n g stieg unter Artilleriesalven , und den - für Perso -d
neu seines Ranges herkömmlichen Ehrenbezeigungen
ans'
Land, , und . mrfüOe sich,, mit seiner . Familie und ftineM

t57 —
Gefolge , in vre zu ferner Aufnahme im Pallaste des
Lord -Obercommissärs bereitere Wohnung . Nach Briefen
aus Prev ef a vom 24 .- Dec . , hatte Bell Bei , der sich
( am Golf von Arta)
für seine Person in Caravansara
befand ^ den größten Theil seiner Truppen nach Machala
mrd Lepeun ( in Acarnanien ) aufbrechen und Messolongr
von der Landseite eiligst mit Lebensmitteln versehen las¬
sen , da General Chnrch von Dragomestre aus bis in
die ' Nähe jener Festung streifte , die auch von - der See¬
seite durch griechische Schiffe mit einem Angriff bedroht
wurde . In Zante war sogar das Gerücht verbreitet , die
Griechen hatten sich am 29 . Dec .. des am Eingang der
Lagunen von Meffolongi gelegenen Forts Vaßiladi be¬
mächtiget , -Auch am Cap Mitica ( nördlich von Prevefa)
soll eine Abtheiluug Griechen eine Landung versucht ha¬
, die man in Zante
ben . Nach Briefen aus Modon
erhalten hatte , waren am 22 . Dec . vierzig ortomanifche Segel , Kriegs - und Transportschiffe , von R azu
, um sich nach Alexandria
ausgelaufen
variu
soll bald nach - ihrem
begeben . Diese Schiffsabtheilung
der
aus
auf einen griechischen Schooner
Auslaufen
Maina , von 8 Kanonen und 70 Mann Besatzung , ge¬
zu leisten , er^
stoßen sein , der sich, ohne Widerstand
geben Hube.
22 . Jan . Nach der Aussage ' des Ca2) Triest,
pittius einer heute nach einer fechzeyntagigen Fahrt von
Aegina hier eingelaufenen jonischen Handels - Brigantine
harte sich der kaiserlich russische Gesandte , Hr . v , Ribeaupierre am Bord einer russische» Fregatte am 6 . Jan.
im Hafen von Aegina befunden , und am gedachten Tage,
Aegina
Handels -Brigantine
wo auch die obenerwähnte
verließ , in Begleitung einer Brigg und eines Transport¬
schiffes die Fahrt nach - Triest fortgesetzt . In der Nacht
vom 6 . auf den 7 . erhob sich ein star -ker Wind , weicher
das jonische Fahrzeug von den russischen Schiffen trennte,
die am 7, Morgens ganz aus dem Gesichte verschwun¬
den waren . — Lord Cochraue befand sich zu jener Zeit,
Hellas und dem Dampfschiffe ( vermit der Fregatte
rnuthlich . der Enterprize ) gleichfalls im Hafeu -vvu Aegina ..

am - 12 . Tee . bei der ' nahen Insel
den Dardanellen
Dourla angekommen , worauf das französische Linienschiff
de Rigny , die englische Fregatte
Viceadmiral
Trident,
Hamilton , und die russische
Commodore
Cambrian,
dahin absegelten , um die Botschaf¬
Fregatte Co nstantin
Auf die türkische Bevölkerung von
ter zu begrüßen .
keinen sonderlichem
machten diese Bewegungen
Smyrna
Eindruck ; da sie sich auch bei der Nachricht von - der Zerstö¬
und von der Besetzung
rung der Flotte bei Navarin
Scio 's durch die Griechen ruhig verhalten hatte , so wa»
von ihrem anfänglichen
reu die Franken in Smyrna
Schrecken zurückgekommeu . — Unsere neuesten Briefe
vom 27 - Dec . berichten , daß dort
ans Coustautmopel
vollkommene Ruhe herrschte , obgleich große
ebenfalls
gemacht wurden uud neuerlich ein Fer -Kciegsrüstungen
alle Muselm - nner unter die
man erschienen war, der
wurden ungeheure
Waffen ruft . Bei den Dardanellen
Ketten bereitet , tun im Nothsall die Durchfahrt für euro¬
päische Kriegsschiffe zu sperren , auch Telegraphenliniew
nach Tenedos
nach ' europäischer Art von Constantinvpel
und Smyrna , so wie nach dem Bosphorus errichtet . Im
Arsenal werden 15 Linienschiffe und Fregatten ausgerü¬
stet . Zwei Linienschiffe und eine Fregatte lagert bereits
und dem Serail , und eine'
im Hafen zwischen Tophana
Eskadre von kleineren und größeren bewaffneten Schiffewbestndet sich bei den Dardanellen . In Peru und Galataverhaftet und ans
wurden viele europäische Vagabunden
sieben jonische Schiffe gebracht , um sie nach dem Ar¬
chipel zu führen ; - bis dahin werden sie von der türkischen
von 88verpflegt . — Die Gerraideladungen
Regierung
russischen , englischen uud - französischen Schiffen mußtem
dafür ' nicht:
werden y die Pforte bewilligte
ausgeladen
allein sehr niedrige , für die Eigner - Verlust bringende'
Preise , sondern bestimmte auch, die Zahlurigszeit noch'
mußten froh sein nur eine Be¬
nicht , und die Capitäns
scheinigung der Uebergabe zu erhalten '. Die Schiffe mit
österreichischer mit sardiuischer Flagge durften bis jetztvorbei passiren, . erhielten aber'
noch bei Constantinopel
die- Formans uur mit vieler Mühe.

D t u t f ch b
Tr r eff , 22 '. Jan . Aus Malta ' erfahrt man durch
ein in 12 Tagen angekommmes Schiff , daß ein unter
griechischer Flagge - daselbst eiugelaufenes Fahrzeug , wel¬
ches angeblich Nachrichten von dem Grasen Capodistrias
ein ziehen wollte ', für einen Piraten erkannt und au geh al¬
ten worden sei. — In 'Aegina , von wo - ein Schiff in16 - Tagen hier anlangte , hatte der- 'russische Bolschuf -ter mit einer russischen Fregatte , einem ' Transportschiffs
und einem österreichischen Kaussahrer angelegt , jedoch bald'
wieder seine Fahrt hieher fortgesetzt , weshalb ' mau ihn
Lord Cochraue befand -sich mit ein er
-täglich erwartet
Cvrvette mtb dem Dampfschiff
türkischen
genommenen
iw Aegina , wo auch die entwaffnete Fregatte Hellas lag.
sollen Carabusa zerstört haben . —
— Die Amentnmr
vom -18 . Der . waren der
Nach Brieftn aus Smyrrra
und
sranzösische Botschafter arif der Fregatte Armide
der : englische - Botschafter - aus der Fregatte D r y a de von

er
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Kus'
Ha m bu rg,. 29 . Jan . Laut Handelsbriefen
Rio ' Janeiro vom 24 . Nov . hatte der Kaiser von ' Bra¬
unier -mit - den Hansestädten
silien .' den Handelstractat
voll ' alle « :
zeichuet , in welchem 1-5 pCt . . Cingaügszvll
deutschen Waarew uud selbst von Nordischen - Productenp
in Brasilien iu hanseatischen Schiffen,,
bei der Einfuhr
bestimmt worden.
— In der Nacht auf den 26 .- Jan , ist> das Eis,,
mit welchem die Eibe belegt war -,, geborsten mid völlig;
gekommen . Auch die- Oberelbe ist' vorw
zum Treiben
Else - befreit und die ' Schifffahrt - nun ' wieder - hergestellt '.
Es sind deshalb bereits vorgestern nicht - nur Schiffe U ?-r-ecte aus der See , sondern - auch die meistert ' derjenigen ',
hier augekommen , die des Eises wegen -' in - Cuxhaven ha -'
Len cinlaufeu müssen.

Frankfurt

' vom 28°',. 1. Febrx -Börsenbericht

Kan . As - 1', Uebr . . Born

28 . . bis - 50 . Jan .- wär . in - den»

Csnrsew der Effecten
fast keine Aenderung .
Von
außen
kamen feste Notirungen
und in Politicis
war es still . In
Metalliques
gegen baar war
viel Umsatz . Die Speculanten
aufs
Fallen
prvlongirten
zu halbem
Ainsgenuß.
An effectiven
Stücken
fortwährend
Mangel .
Prolonga¬
tion auf Bankactien
2 — 2 *4 fl .' pr . Monat
Für Par¬
tial ' und fl . . 100 Loosen zeigte sich Frage ; besonders
wa¬
ren letztere beliebt , weil die nahe Ziehung
( 1 . März ) ei¬
nige Aufträge
veranlaßte . , Bayrische
und Darmstädtische
Effecten
behaupteten
sich im Cours
und waren
begehrt.
Am 51 . I a u . Aufdie pr . Post eingelaufene
höhere Coursnotirung
aus Wien vom 25 . erfolgte auch hier an heutigem
Abrechnungstag
für Ultimo ein merkliches Steigen
inOestr.
Papieren
. Viele Speculanteu
aufs Fallen , denen man die
Prolongation
versagte,mußten
sich entschließen , ihren Bedarf
auf den Tag rasch anzukaufen . -Auf Ult . Febr . fix waren
Metalliq . 3/ 16 pCt
billiger zu haben , als gegen baar . —
Am
1 . F e br . Obschon
heute die Coursnotirung
vom
Ausland
etwas
flauer kam , so waren
doch Oestr . Effec¬
ten bei uns ganz angenehm . In
Bankactien
( ohne Di¬
vidend ) und Metalliq . gegen baar
wurde
viel gethan.
Partial , 100
fl . Loose und Badische
Loose waren
be¬
gehrt . — Im
Wechselhandel
war
es diese Woche wie¬
der still . _ Leipzig
k. S . war
gesucht . Baar
Geld
im
Ueberfiuß
am Platz . Disconto
5 34 pEt . ' Geld.
Frankfurt,
2 . Febr .
Die
Pariser
Zeitungen
vom 50 . Jan . bringen
nichts
Neues
von Bedeutung.
Sie enthalten
auch keine weitere Nachricht
über die Bil¬
dung des englischen
Ministeriums
. Die Gazette
setzt
ihre wilde Polemik
gegen die Oppositionsjournale
fort.
Man
bemerkt
an ihren
Ton
ein Wiederaufleben
des
Villeleschen
Systems .
Wirklich
geht die Sage , Roy
und Port
alis wollten
abtreten . Die Ultras
von 1815
halten
den Moment
für günstig , um von sich hören zu

Frankfurt
W

s e l -

e ch

C

o
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den 2. Februar
e

Cours

lassen .
La
Bsurd
onn aye
und Dela
! ot dürften
wohl ins Ministerium
kommen .
Doch
sind dies alles
bis jetzt nur Börsengerüchte
. Am 28 . Jan . waren
schon
209 Deputirte
zu Paris
angekommen . — Die (Kommis¬
sion , welche den
Bericht
über
die
kleinen
Seminarien machen
soll , war auf
den 50 . Jan . znsammenberufen . — Hr . v . Montlosier
ist
Mitarbeiter
am
Co nst itu t ionnel
geworden
. —Der
Italiener
Con¬
tra f a t t o ward am 29 . Jan . mit andern Vernrtheilten
ausgestellt
und gebrandmarkt
. — Das
Privilegium
der
Theater
innerhalb
des Weichbilds
von Paris
ist durch
Beschluß
des Ministers
des Innern
bis 1845
verlän¬
gert worden.

Bekannt
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.

Frankfurt,

den

137 ' /z

5 . Februar

1828.

I . N ? Lindner
, Fagottist §
beihies . Orchester.
Andr . Widtl , Waldhornistf

Theater
Heute

- Anzeige.

, Sonntag
den 5 . Febr . : Die
in 3 Abthl .
Musik
v . Spontini.

Vestalin,

Oper

1828 , am Schluffe der Börse.
der

Staatspaplere.

k. Sicht.
2 Monat.
Briese Geld Briese Geld
10»

k

[19 ]
Wir benachrichtigen
hiermit
ein verehrliches
Publicum , daß unser Concert
erst am nächsten Freitag , den
6 . d . M . Statt
haben kann , da morgen , auf
welchen
Tag dasselbe angekündigt
war , Hr . B a l d e n ecker eüu
musicalifche
Abendunterhaltung
zum Besten
der Armen
geben wird und wir diesem edlen Zwecke in keiner
Be¬
ziehung
hinderlich
sein mögen.

Fremde

Courfe.

Papier Geld

, 5 v/y Metallig . Obligat . - 13 «/§ Bank-Actien oh. Div . ’4o/0 Bethm . Obligat . . .
103 »/g
Oestreich 4 ^ »/» dt«,
dro. . . . .
lOQi/s
140/0 Partial a fl. 250 6. Noch sch
148 »,4
/fl . 10» Loose
146i/ 8
dto. dto.
.
89 -/8
Stadt Beo . Obligat.
.
1481/4
<4% Staats,Schuld -Scheine .
.
Vrrrrssm (5
781/2
% Obi lg. b. Roch sch. in London
.
781/,
■ 781/g
kr.
100
(5 ®/o Obligationen . . . .
—
—
—
. 4
Vaxrrn . '4 °/o
ditto
. . . .
,4 % verzinsi. Lotterie E -M .
l unvcrzinsl . ditto . . . .
Gold - und Silber - Sorten.
.fl . 50 Loose bei Goll u- Sohne
kr.
kr Vadm
. ? .
herausgek. Serien
5 Laubthal./ganze
Neue Louisd'or
42»/.
t5
»/, Cassa-Renten . . . .
1«
Friedrtchsd'or/
« »/, do.
halbe
35 Preuß. Thaler
Mist .Ducaten
43»/, DarMStdt .,4 "/« Obligationen
35 5 Frank-Tbaler
(fl. 50 Loose . Holl . alt . Schlag
2«' /2
35 seinSill '. ldltzth. 2» 13
’dto. neuem Schl
dilaSSM
.
4 »/, Obligationen
9
23 do. 13- 14löth.
20 Frank-Stücke
Svuveraind 'or 16 22 do. 6 löthig
Fprslillkurt
4 a/s Obligationen
Gold al Marco 314
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Hamburg .
Leipzig . .
London . .
Lyon . .
Paris . .
Wien in 20
Disconto- .

m a ch u u g.

1371/8

Buchdruckerei

Lit.

651^
73>/r
llTVa

«V,
89 V«
Km/*
162l/a
Ö4»/,

104
88

TNten

89-,/
1243

den 27 . Jan.

5% Mctalligues
. . .
3% Bankactien . . . .
146»/£ 4% Partial . . . . . .
fl. 100 Loose . . . .
Parts

951/b
40»/,
98i;,
10U

London

-

den 30 . Jan.

5°/e Renten . . .
103//
j 3% ditto
. . .
5% Guebh. . . .
66
Ne^p. Cert. Falc .

. . 103 70
. . 69 85
—
. 5.
. . 75 95

den 27 . Jan.

j 30/0 Stocks oh. Coup. .
2j 5o/q Cortes Bons . . „

großer Kornmarkt.
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London
, 29 . Jan . Das Parlament
ist heute um
*4 3 Uhr durch eine Commission eröffnet morden . Der
Lord Canzler verlas folgende Rede:
„ Mylords
und Herren ! Wir haben von Sr . Maj.
Befehl , Ihnen zur Kenntmß zu bringen , daß Sr . Maj.
fortwährend von allen fremden Fürsten und Staaten Zusicherungen ihres Verlangens ; die freundschaftlichen Ver¬
hältnisse mit diesem Lande aufrecht zu halten , zukom¬
men , und daß die größten Mächte Europas Sr . Maj.
heißen Wunsch theilen , das gute Einverstanduiß
in allen
Beziehungen , die zur Andauer des Friedens
führen kvnneu, - dauernd vorwalten zu lassen .
Der Zustand der
Dinge im östlichen Theil Europas
hat Sr . Maj . lebSorge
Seit mehrern Jahren besteht
Kampf zwischen der osmanischen Pforte und den Jn■
, woh ^iern der griechischen Provinzen und Inseln . Dieser
Kachpf hat sich von beiden Seiten durch Gewalthandlun-

l hafte
i-

angeregt
.

I gen
,
b
)
|
^
f
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■
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ein

1828
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St . Petersburg
am 4 . April 1826 von den Bevollmäch¬
tigreu Sr . Maj . und des Kaisers von Rußland Unter¬
zeichneten Protokolls , so wie des am 6 . Juli 1827 zwi¬
schen Sr . Maj . und den Höfen von Paris und St . Pe¬
tersburg abgeschlossenen Tractats
vorgelegt werden . Wäh¬
rend man die verabredeten Maaßregeln
verfolgte , um zu
den Resultaten , welche als des Vertrags Zweck Vorlagen,
zu gelangen , fand ein ganz unerwarteter
Zusammenstoß
(Holtision ) statt zwischen den Flotten der contrahirenden
Mächte und derjenigen der osmanischen Pforte .
Ohngeachtet der Bravur , welche bei diesem Anlaß bewiesen
wurde , beklagt Se . Maj . tief (deeply laments) , daß
dieses Treffen mit der SeemaHt
eines
alteir
Alliirten vorgefallen
ist ; dennoch aber behält Se . Maj . ver¬
trauende Hoffnung (3 eonsident
siope ) , daß dies ver¬
drießliche Ereigniß (untoward
event ) keine weitern Feind¬
seligkeiten znr Folge haben , und das Zustandekommen
einer friedlichen Übereinkunft
zwischen den Griechen und
der Pforte — welche offenbar in beider Interesse
liegt
— nicht hindern wird . Se . Maj ., die öffentlichen Ver¬
pflichtungen ( den guten Glauben der Nation ) aufrecht¬
haltend , den eingegangenen Verbindlichkeiten entsprechend,
wird nie den großen Zweck aller Bestrebungen
aus dem
Gesicht verlieren : das Aufhören der Feindseligkeiten zwi¬
schen den zwei kriegführenden Theilen , ein entschiedenes
rmd festes Abkommen über ihre künftigen Verhältnisse,
und die Erhaltung
der Ruhe in Europa , gestützt auf
die Bestimmungen
des jüngsten allgemeinen
Friedenstractats . — Se . Majestät
fühlt die lebhafteste » Zu¬
friedenheit , Sie
benachrichtigen
zu können , daß der
Zweck, welcher vorlag , als auf Ansuchen des Lissaboner
Hofes Truppen nach Portugal geschickt wurden , erreicht
ist . Da nunmehr die Verbindlichkeiten , die uns durch
bestehende Verträge
aufgelegt waren , erfüllt sind , auch
die Sicherheit und Unabhängigkeit Portugals
keine Ge¬
fahr laufen , hat Se . Maj . befohlen , daß die Truppen/
welche in jenem Lande sind , unverzüglich zurückgezogen
werden sollen . — Wir haben Sr . Maj . Befehl Ihnen

mußten
,aus¬

gezeichnet .
Während
der Dauer des Streites
wurden
die Rechte der neutralen Staaten
und die Gesetze, welche
die Berührungen
zwischen civilisirten
Völkern
regeln,
die jedes
menschliche
Gefühl
empören
wiederholt verletzt , auch der Handel der Unterthanen Sr.
Maj . oft unterbrochen und Beraubungen
ansgesetzt , welche
nur zu oft von wilden und grausamen
Unthaten begleitet waren .
Se . Maj . verlangte sehnlich , diesem verVerblichen Zustande ein Ende zu bereiten und Gefahren
abzuwenden , welche von bestehenden Feindseligkeiten
unzertrennlich
sind , von Feindseligkeiten , die allein als
Ausnahme
von dem Friedensstand
Europas
anzusehen
sind .
Se Majestät , lebhaft bestürmt von den Bit¬
ten der Griechen , vermittelnd
einzutreten
zur Er¬
reichung einer Versöhnung
zwischen ihnen und der
Pforte , hat sich zu diesem Zweck zuerst mit dem Kaiser
von Rußland und später mit Sr . Kaiserlichen Majestät
und dem König von Frankreich verständigt ( concertirt ) .
Se . Maj . hat befohlen , es sollen Ihnen Copien des zu
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zu eröffnen , daß Freundschasts - und Handelstracrate
und mir den Vereinten
mit dem Kaiser von Brasilien
von Mexico abgeschlossen worden sind . Vach Er.
Staaten
Abschriften - dieser Vertrage
Maj . Befehl werden Ihnen
mitgetheilt werden . — Herren vom Unterhaus ! S . M . hat
die Ueberschlage des Jahres
befohlen , es sollen Ihnen
vorgelegr werden . Sie sind mit der Sparsamkeit , wie
erlaubten,
es die Bedürfnisse des öffentlichen Dienstes
Ans Sr . Maj . Befehl sollen wir
angesetzt worden .
Ihnen die Anordnung einer Untersuchung über den Stand
Se.
und Ausgabe anempfehlen .
der Staatseinnahme
Maj . ist überzeugt , Sie werden gerne vernehmen , daß
Jahre,
in dem abgelaufenen
die öffentliche Einnahme
eine Abnahme
Zweigen
ohngeachtet sich in einzelnen
zeigte , im Ganzen nicht hinter dem Voranschlag zurück¬
geblieben ist. — Mylords und Herren ! Wir haben von
zu
zur Kenntniß
Sr . Maj . Befehl erhalten , Ihnen
der vornehmlichsten
dringen , daß sich in der Ausfuhr
eine bedeutend ^ Zunahme
drittifchen Manufacturwaaren
in unserm auswärti¬
Diese Verbesserung
ergeben hat .
gen Handel hat den arbeitenden Klassen mehr Beschäf¬
tigung gegeben und zeigt hinreichend , daß die Schwierig¬
so viel
keiten im Verkehr , welche der Nationalindustrie
Wir
haben .
Abbruch thaten , sich wesentlich vermindert
haben Befehl , Sie zu versichern , daß Se . Maj flst ver¬
die
Bemühen
traue , Sie werden fortfahren , durch Ihr
zu verbessern , um so
Lage aller Massen der Unterthanen
den großen Gegenstand von Sr . Maj . Sorge , die Wohl¬
fahrt -und das Glück,' des Volks , zu erreichen ."
— Nach Verlesung der Rede blieb die Sitzung bis
begann die Debatte Uber
5 Uhr unterbrochen . Sodann
brachte
Oberhaus
Im
den König .
an
die Adresse
von
Die Schlacht
Antrag .
in
sie Lord Chichester
nennt er ein unglückliches Ereigniß . -Das Be¬
Navarin
nehmen des Großherrn bei dieser unerwarteten Verwicke¬
lung wird als gemäßigt und würdevoll belobt . Der Her¬
zog von Wellington spricht in gleichem Vinn . Cr vertheidigt
gebrauchten ( von Lord Hol¬
den in der Eröffnungsrede
sei Englands
land getadelten ) Ausdruck , die Pforte
macht aufmerksam , wie las
Er
Alliirter.
alter
Bestehen des osmanischen j.Rerchs zum Gleichgewicht der
Machte in Europa gehöre . „ England und ganz Europa
sind dabet inreressirt , daß die Pforte geschützt werde;
machen,
Aenterungen
eingttretenen
aber die im Orient
irgend eine andere Nation
mehr als
daß England
den . Admiral
Was
muß .
fühlen
Interesse
dieß
angeht , so klage ich ihn nicht an;
Codrington
hat ihn durch sein Verfahren
das letzte Ministerium
habe ' nicht das Recht , zu sa¬
Ich
lvsgesprocken .
gegen seinen König und
gen , er habe feine Pflicht
Lanedown
Marquis
erfüllt/ '
nicht
seine Nation
und Lord G oder ich vertheidigten den AdnnralCodringward di«
ton , und nach einer Rede von Lord Grey
war die . Discussion
Im Unterhaus
Sitzung ajournirt .
über die Adresse noch nicht weit gediehen . Hr . / Broug-

die Stelle der Rede , worin der Schlacht
gedacht wikd.
ist zum Großmeister der Ar¬
Beresford
Lord
—
tillerie ( Generalseldzeugmeister ) ernannt worden .' - — Der
der
wird das Oberkommando
Herzog von Wellington
Armee abgeben . —
— Es sind Order gegeben , daß die englischen Trup¬
pen Portugal raumen sollen . Unverzüglich segeln Trans¬
Die Trup portschiffe von Plymouth nach dem Ta ;».
werden nach Gibraltar , Malta und Corfu gebracht .
— Consols stehen 8&3/ 4.
ham tadelte
von Navarin

Frankreich.
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31 , Jan . Die Rede , wodurch am 29 . das
Paris
k
eröffnet worden , ist in 27 Stunden
englische Parlament
s
von London hier eingetroffen . — Man spricht mir Be *
stimmtheit davon , daß der Marineminister , Hr . v. Cha brol , seine Stelle niederlegen will ; man weiß nur noch
letzte
nicht , wer ihn ersetzen soll. — General Hugo ist
I
Nacht am Schlagfluß gestorben .
f
r fr a n c a i s sagt in einem Artikel
— Der Eourie
: „Hr . v. Sr.
über das neu errichtete Handelsministerium
wrrd nicht vergessen , baß er in einer deukwürdt - t
Ericq
gen Rede wahrend der letzten Vession der serv ' len Kam - *
mer dle übertriebene Auflage auf den Wein als eine der
unterer werubauenden Land¬
des Verfalls
Hauptursachen
Wir bemerken ihm unsrerseits,
striche bezeichnet hat .
>
daß das Desicir des Ertrags der Getrauksteuer im Jahr
Fr . betragt . Mehrere
1627 die Stimme .von 3,745,000
Cantone der Loire haben wegen der großen Auflagen den
Möchte Hr . v. St ., Cricq
ganz anfgegebeu .
Weinbau
den schönen Grundsatz des Hrn . Huskisson annehmen,
des Schatzes
daß das sicherste Mittel zur Bereicherung
Auch hoffen wir , I
der Taxen bestehe.
hi Verminderung
werde bei der nächsten Kammer
der Hr . Handelsminister
in jeneu unseligen Korngesetzen Vor¬
eine Veränderung
schlägen , die an einigen Puncten unseres Gebiets in die¬
herbeigeführt
sem Jahre Mangel und sogar Hungersuoth
so uöthige
Die bei allen Handeloverhaltnissen
haben .
ist vorzüglich der einem solchen Handelszweige
Freiheit
sehr richtig sagt , dre geunentbehrlich , wo , wie Say
für die Bevölke¬
ein Todesurtheil
ringste Beschränkung
rung werden kann . Auch denkt Hr . v . St . Cricq gewiß
ernstlich daran , uns von dem lästigen Joche nuferer drei
und
, Martinique
elenden Kolonien , Bourbon
befreien . Er mag .sich einmal auf zu
Guadeloupe
richtig fragen , ob es sich wohl mit der Gerechtigkeit ver «
tragt , der Habsucht von 45,000 Weißen , weiche Neger
Franzosen,
peitschen , die Interessen von 32 Millionen
die arbeiten und Niemand peitschen , zu opfern . Wenn
Hr . v. St . Cricq erfahrt , daß jeder englische Bürger
jährlich 17 Pfund Zucker verbraucht , wahrend der Fran¬
begnügt , so wird er auf die
zose sich mit 4 Pfunden
Ursache dieses Unterschieds zurückgehen , und diesen ohne
Zweifel in der Ungereimtheit unfers gegenwärtigen Colonialsystems fiuLen . Der Umstand , daßFraiikreich jährlich
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Franken für
eine Auflage von ^ beinahe 50 Millionen
drei überseeische Besitzungen bezahlt , die unfähig find,
Handel einen wohlthatigen Einauf seinen auswärtigen
ftuß auszuüben , springt als »ine Ungereimtheit in dre
sieht in enger Verbindung
Diese Betrachtung
Augen .
der americanlmtt der großen Frage der Anerkennung
Handel für
unfern
kann
America
Nur
.
fchen Republiken
und aus der ichwachen
ave aus dem Kriege Spaniens
darauf gefolgten Regierung entsprungenen Nachtheil ent¬
schädigen . Man muß daher fick beeilen , Cvnsuln , und
ohne gebührenden Character.
nicht bloS Handelsagenten
in die neue Welt abzufchicken . Der castilianifche Stolz
mag sich zur Anerkennung so spat als es ihm beliebt , ent¬
scheiden ; brauchten wir doch auch dreißig Jahre , bis wir
E >r. Domingue anerkannten/

_

Folgendes ist die Einleitung

des Berichtes des

an den König , wodurch er die UnterGrafen Portalis
fuchungscom Mission über die kleinen Seminarien ( bekannt¬
lich eigentlichen Jesuitenschulen , im Gegensätze der ge¬
setzmäßig bestehenden großen oder bischöflichen Seminarien ) augerachen : „ Sire ! Die Nochwendigkeit , i« allen
fecundairen geistlichen Schulen die Vollziehung der Ge¬
setze des Königreichs zu sichern , ist allgemein erkannt;
die Maaßregeln , welche sie gebietet , bedürfen der Voll¬
ständigkeit und Wirksamkeit ; sie müssen unserer politi¬
des französischen
schen Gesetzgebung und den Maximen
zu gleicher
angepaßt sein , im Verhältuiß
Slaatsrechtes
beit zu den heiligen Rechten der Religion , drnen des
Throns , zu der väterlichen und häuslichen Gewalt , zu
und
der durch die Charte verbürgten Religionsfreiheit
können nicht genug mit Reife vorbereitet werden , weil
sie keinem Hauptinteresse dev Landes fremd bleiben . Da¬
ge¬
mit dieses mit voller und gänzlicher Sachkenntniß
schehe, haben Ihre Minister , Sire ! erachtet , daß es nütz¬
lich und angemessen sein würde , den thatsachlicheu Be¬
stand auszumitteln , ihn mit den Gesetzen zu vergleichen
des gesetzlichen Regiments
und die zur Aufrechthaltnng
einer vorganals unumgänglich erkannten Verfügungen
gigen tiud grüudlichen ' Plüfung zu unterwerfen , ehe solche
vvrgoschlageu würden
Ihrem Couseil zur Genehmlguug
armer traut
Männern
und daß dieser wichtige Auftrag
werde , die sich durch Rang , Stand und Einsichten Ewk.
Majestät zur Wahl besonders anempfehlen ."

S

p a nie

n.

der Insel
17 . Jan . Der Gouverneur
Madrid,
Cuba , der sich seit sechs Wochen in Madrid aushielt,
ist vor einigen Tagen nach Sevilla abgereist , wo er ein
Corps von 1500 Mann rekrutrren soll, - das er alsdann
Die Ueberfahrt wird
nach der Havannah führen wird .
auf fünf Gabarren geschehen , die schon fegetfertig sind,
zurückund mit einer Ladung Tabak von der Havannah
der Polizeicomkehren zollen . — Seit der Entlassung
rnißare durch das Decket vom 15 . Dec . v. I . vermehren
Neuerlich wurden zwei
täglich .
sich die Ermordungen
uuO Ge¬
Richter , die in einem Processe nach Wicht

—
erdolcht . —
wissen entschieden hatten , bei Nachtzeit
werde wieder
Man sagt , der Herzog von Jnfantado
Angelegenheiten , und der
der auswärtigen
Minister
werden . — Das Gerücht
Bischof von Leon Justizminister
der Königin wird seit einigen
von der Schwangerschaft
soll
Tagen allgemein wiederholt . — Der Gras Espanna
nach
von Catalonien
in der Stelle als Generalkapitain
Eguia , nach andern durch
einigen durch den General
Der Doctvr
abgelösr werden .
den Generals Quesada
Castella , Leibarzt des Königs , soll von seinen Feinden
Gift bekommen haben , und nur durch seine starke ConHülfe vom Tode
stilntion und die schnell angewandte
gerettet worden sein.

America.
Wir vernehmen so eben,
4 . Nvv .
Honduras,
daß von der Regierung Mittel -Amerika ' s dringende Be¬
in Omoa und Tru¬
fehle an .die Hafen -Eommandanten
und deren Um¬
jillo gekommen sind , in diesen Städten
gebung so viele C' araiben als möglich auszuheben , zum
aufgestellten
Dienste in dem wider die Salvadorianer
Heere , und. daß , um ihre Widersetzlichkeit zu überwinden,
ihnen ein sehr bedeutendes Handgeld vor dem 'Abmärsche
geboten werden soll. Das brittische Kriegsschiff Py l a d e s
segelte am 14 . v . M . von hiesiger Rhede ab , nachdem
Man schätzt,
es am 10 . in Belize angekommen war .
für
desselben , Eapt . Jackson,
daß der C'ommandeur
und
feinen Antheil an Frachtgelde von eingenommenem
einzunehmendem
und Tampico
in Campeche , Veracruz
machen
10,000 Dollars
Silber , Cochenille und Indigo
anlanfen , so kann der
wird ; sollte er noch Havannah
Werth der Dadung im Ganzen über eine Million Dollars
kommen.
24 . Nov . Heute ist der von Seiten
Rich Janeiro,
unserer ^Regierung und der Hansestädte geschlossene Handelstractät von dem Kaiser ratificirt worden . Der Ein»
gangszoll von allen deutschen Waaren , so wie von nordi¬
schen Producren , ist darin , wenn sie in hanseatischen Schif¬
fen in Brasilien eingeführt werden , auf 15 pCt . bestimmt
worden . Die Gesandten der Hansestädte gedenken , mit
ab sog ein den
dem noch vor Ablauf des Nooembermonats
englischen Packetbovte nach Europa znrückzukehren . Sis°
sollen heute ihre Abschiedsaudienz haben.
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22 , Jan . Unsre StaatSzeiknng
Stockholm,
ab»
des
.
Dee
.
21
Am
„
:
.
Jan
1.
vom
n
Vo
Don
aus
dek
gewichenen Jahres iß hier in London ein neuer Tmckast
und Frankreich abgefthlossen
zwischen England , Rußland
worden . Alle zwingerrde Maaßregeln , die zum Zwecke
führen können , sind vorbereitet nnd von den drei Machtest
gegenseitig beschlossen worden , dw Besetzung der Fürstcnchümer und Blokirung von Coüstanrinopel darin einbegriffen,Alle Erklärungen , durch welche bk drei Mächte Verzicht
daraus gethan haben , nach irgend einer Gebieisvekmetz-
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nmg oder ausschließlichen Handelsvortheilen zu streben
,
worden."
— Desgleichen unter Paris vom 2. Jan . : „Se .
Maj. empfingen am Neujahrsrage das diplomatische Corps.
Jn Ihrer Antwort auf die Glückwünsche der Gesandten
erklärten Eie Ihren festen Beschluß
, zur Erhaltung des
Weltfriedens
, der bestehenden Ordnung und der allgemei
neu Ruhe Mitwirken zu wollen
."
— Die Aktionäre der hiesigen
, bekanntlich zahlungs
unfähigen Brandversichernngs
- Anstalt haben sich in Beziehung auf die Fortdauer derselben vorlängst in zwei
Partheien von verschiedenen Prinzipien gespalten
, deren
jede zn einer neuen Anstalt so viele Interessenten zur
Versicherung von Eigenthum anzusammeln sucht
, um ein
neues Unternehmen beginnen zu können
. Für diejenige
zu einer „allgemeinen Brandbeisteuer
-Gesellschaft für die
Städte" waren bis zum 19. d. M. an Versicheruugs
werth ln 48 Städten zusammen 4,728,058 Rthlr. Bco.
unterzeichnet.
sind wörtlich in diesem neuen Tractate wiederholt

W tt ß ( eth«

kl Sr . kaiferk
. Hoheit erhalten
haben. Bei den zu Wilna cantonirenden Cavallerie-

soll auch den vollen Berfa

Regimentern mochte jedoch die Adjustirung der Officiere
dem Reglement gemäß sein, und ein Tagsbefehl spricht darüber die Unzufriedenheit des Großfürsten
Michael aus.

nifi)t streng

« i . „ s
C orfn, 7 . Jan .

Heute Nachmittags traf

die

englische Corvette Wolf auf dieser Rhede ein, welche
am 15. v. M. nach Ancona abgegangen war, um den
Grafen Johann Capodistrias daselbst an Bord zn
nehmen und nach Malta zu führen. Als diese Corvette,
auf welcher sich Graf Capodistrias am 1. d. M. eingeschifft hatte, wie hier verlautet, gestern in der Nahe
von Sasseno(auf der Höhe von Vallona) segelte
, begegnete sie dem am 27. v. M. von hier abgegangenen engIrschen Linienschiffe Warspite, an dessen Bord sich
Graf Capodistrias verfügte, und die Fahrt nach Malta
fortsetzte
. Am 4.
Ochta von Malta d. M. langte die russische Brigg

in sieben
im
yreggen^ asenamtöregrster heißt, mit Briefen für dm
Grafen Johann Capodistrias hier an. Diese Brigg soll
morgen die hiesige Rhede verlassen
, um die an den Gra¬
fen gerichteten Briefschaften nach Malta znrückzubringen.
Am 1. Jan . wurde hier der Jahrestag der Einführung
der Verfassung dieser Inseln aufs feierlichste begangen.
Morgens war großes Lever bei dem Lord-Obercommissär
Sir Frederick Adam, bei welchem auch der englische
Botschafter bei der hohen Pforte Hr. Stratfvrd-Canning
erschien
. Abends war Ball und Souper im Pallaste
des Lord-Obercommissärs
. — Cs ist noch nicht bekannt,
wann Hr. Stratford-Canning von hier abreisen wird;
- vo
» «*• s . c .i „ ; <*>
s rnan sagt, er erwarte Depeschen aus London, die, nach
Sre darf überall rn Rußlmrd Aussage des Eapitän Hayes von der englischen Corvette
Schiffe bäum lassen und sollen selbrge aller Vorrechte Wolf, bereits gegen Ende des verflossenen Monats
zu
der ernhernnschen
, nut Ausnahme der Salzeinfuhr, gs- Ancona eingetroffen
, und von dem
brittischen
nreßen; auch soll sie(wenn rnerhalb der 15 ^ ahre nicht Consulate durch zwei an verschiedenendortigen
Tagen abgesandte
anders verfügt wird) den Transithandel Mit chinesisä
).em Kuriere hieher befördert wurden, welche Ancona vor
Thee auf gebräuchliche Licenzen genießen
.
dem Eintreffen der Korvette Wolf daselbst verlassen hatVon der polnischen Grenze, 10 . Jan . Das ten, aber noch immer nicht hier eingetrossen sind. Am
Corps des Generals Rosen hat seine Cantonirungen in 5. d. M. ist die k. k. Korvette Veloce von
Smyrna
Volhynien verlassen
, und ist nach dem Königreiche Polen . in 15 Tagen hier angelangt
; durch den Commandanten
aufgebrochen
. An alle Civil- und Militärbehörden ist dieses Fahrzeugs, Major Buratovich
, erfuhr man, daß,
der Befehl ergangen
, daß sie die russischen Truppen mit als er sich am 21. De'c. bei Burla befand, vier frangebührender Achtung empfangen
, und ihnen die gesetzliche zösische Kriegsschiffe
, nämlich das Linienschiff Trident,
Verpflegung pünctlich zukommen lassen sollen
. Bei der eine Fregatte, eine Brigg und eine Goelette daselbst vor
russischen
, so wie bei der polnischen Armee haben große Anker lagen, und daß Graf Guilleminot sich am Bord
Inspektionen statt gefunden
, die Truppen, Magazine und eines dieser Schiffe aufhielt.
Hospitäler sind aufs Allergenaueste besichtigt worden
, und
Livorno, 18 . Jan . Aus Iante wird
der GroßfürstC'onstantin hat der polnischen Armee, so daß ein Theil der im Hafen von Navarin nochgemeldet,
zurückwie den dabei Angestellten
, in einem Tagsbefehle seine gebliebenen egyptischen Flotte am 20. Dec. mit vielen
Zufriedenheit üöer die gute Haltung der Truppen, und griechischen Familien am Bord ausgelaufen sei,
und
über die musterhafte Ordnung der Magazine und Spitä- Weg nach Alexandrien genommen habe. Ibrahim den
Pa¬
ter erklärt. Die russische Armee, die theilweise von dem fcha selbst soll mit dem größten Theile seiner Truppen
Großfürsten Michael in Augenschein genommen wurde, in Morea geblieben sein, und daselbst die Befehle seines
Petersburg

19. Jan . Durch Ukas an dm

Vaters

Vaters abwarten Wollen . Die nach Alexandrien Zurückaekehrte Division soll auf ihrem Wege mtt einer gnechischen Eskadre handgemein geworden , aber Sreger geblreben sein . Lord Cvchrane wollte Patras
blokiren . Capltaln Hastings soll mit der Blokade von Missolunght be¬
schäftigt , und es ihm schon gelungen sein , sich der ^ nftl
Wassiladi zu bemächtigen , worein er eine Abtherlung von
dem Korps des Generals Church geworfen hat ; er will,
sch, man hinzu , di - Mm >«kun » dl- s-s Generals
von
der Landseike nbwarten , um Missolnnghr
anzugr - lf - n.
Es scheint , nach allen aus Morea eingegangerren Nach¬
richten , daß die Türken dort gar keine Mittel zur See
mehr besitzen , und daß man nach und nach der Uebergabe aller von den Türken besetzten griechischen Festun¬
gen entgegen sehen dürfe .
Man
hatte zu Ancona den
russischen Botschafter Hr , v . Ribeaupierre
erwartet ; letzt
heißt es , derselbe gehe nach Malta , wo sich auch der
russische Admiral Graf Heiden befindet . Hr . StratsordEanning hat zu Corfu bereits seine Quarantaine
vollen¬
det , und hierauf mit seiner Familie bei dem Lord -Oberkvmmissair eine Wohnung bezogen.

Deutschland.
Wien , 27 . Jan . Nach Briefen ans Triest vom
22 . d . war der daselbst erwartete
russische Botschafter
Hr . v . Ribeaupierre
noch nicht angekommen ; man er¬
wartete
ihn jedoch täglich , und hatte Alles zu seinem
Empfange
vorbereitet , indem nach Schiffernachrichten
die russische Fregatte , welche ihn und feine Familie
führt , bei Corfu vorbeigesegelt sein sollte . Die Gemah¬
lin des Botschafters
soll zu Vourla
von einem Sohne
entbunden worden sein . Indessen glaubt man hier allge¬
mein , daß Hr . v. Ribeaupierre
in Folge von Depeschen,
die ihm von Petersburg nach Triest zugefertigt wurden,,
daselbst nicht verweilen , sondern sich nach Corfu oder
Malta
begeben werde . Bei Gelegenheit des feierlichen Em¬
pfangs des englischen Botschafters Hrn . Stratford - Canning
zu Corfu , hörte man , daß . auch Graf Guillcmiuot daselbst
erwartet
werde . — Hier in Wien ist gestern Abends
der Prinz Gustav von Schweden
von Karlsruhe
ein ge¬
troffen.
Mainz,
SO. Zan . Der Actio - und Speditions -Han¬
del in Landesprodukten
war im verwichenen Jahr
aus¬
ferst bedeutend für den hiesigen Platz , jedoch mit Aus¬
nahme der Ausfuhr
des Weins , die wegen der hohen
Eingangszolle
der Aachbarstaatm
fast ausschließlich auf
das
Inland
und allenfalls die Stadt
Frankfurt
be¬
schränkt
ist , daher
der Preis
dieses Erzeugnisses
nuch sehr niedrig steht .
Die Ausfuhr aus dem Lande,
inbegriffen des TraBsits von Brodsrüchten , soll im abge¬
laufenen Jahre die starke Quantilat
von 500,009 Zent¬
ner erreicht haben .
Auch der Preis derselben hat sich
feit der Ernte fast auf das Doppelte erhoben , und halt
sich noch immer aus der Hohe . Große Lieferungen nach
Holland , eigentlich England , und nicht unbedeutende SendurUeu . aus dem Oberrhem nach 'Frankreich .,, warm , dis

unmittelbaren
Ursachen dieses Steigens , auf das nebstdem auch allgemeine Konjunkturen , Gerüchte von Krieg,
einwirkten . Obgleich diese Ausfuhren seit geraumer Zeit
bereits fast gänzlich aufgehört haben und die Spekula¬
tion sich beinahe allein , auf die hiesigen und Frankfurter
Großhändler
in diesem Artikel , so wie auf das Bedürfniß der Konsumtion , beschränkt hat , so wurde doch aus
dem jüngsten Getreidemarkt
noch der hohe Preis von
9 fl. 40 kr . bis 50 kr. für das Malter Warzen , und

6 fl . 50 kr. bis 7 fl. auf das Korn, bei nicht unbedeu¬
tender Anfuhr bezahlt . — Es ist hiebei nur zu bedauern,
daß gerade die am Meisten bedürftigen Bauern
nicht,
sondern nur die wohlhabenden Gutsbesitzer einen wesent¬
lichen Nutzen von dieser Preiserhöhung
genießen , indem
erste« , durch ihren Nothstand gezwungen , diese ihre ent¬
behrlichen Produkte bereits gleich nach der Erndte zu
niedrigem Preise losznschlagen gezwungen waren . — Dem
Vernehmen
nach soll Mannheim
wieder
zu einer
Festung bestimmt sein , insofern nicht Rastatt
den Vor¬
zug erhalten wird.
München,
28 . Zan . Zn dem Vortrag des StaatsMinisters v . Armansperg
, den provisorischen
Tarif
der Eingangs
- und A nsg angszolle
be¬
treffend , heißt esr Wenn auch die Regierung
jetzt so¬
wenig als früher ein Zollsystem mit Prohibitionen
oder
ihnen gleich zu achtenden Zollsätzen im Allgemeinen räthllch, und insbesondere den geographischen und politischen,
so wie den national -ökonomischen und finanziellen
Ver¬
hältnissen Bayerns
angemessen finden konnte , so habe
man sich doch nicht verbergen können , daß sich seit 1619
die Verhältnisse
in mehrfacher Hinsicht geändert , und'
daß folglich der Tarif der damals festgesetzten Eingangs¬
zölle mehrerer Abänderungen
bedürfe , um der inländi¬
schen Production und Industrie
mehr Schutz
zu gewäh¬
ren , und die Konkurrenz
mit
den Erzeugnissen des
Auslandes
zu erleichtern . Die gemeinsamen Maaßregeln
des deutschen Staatenbundes
zur Erleichterung des gegen¬
seitigen Verkehrs , welche im Iah « 1819 auf de» Grund»
des Art . 19 . der Bundesakte erwartet werden konnten,
seien
noch nicht erfolgt.
Die
Zollsysteme der gro¬
ßen europäischen Staaten
sowohl , als der benachbarten'
deutschen Bundesstaaten
haben sich inzwischen nicht gemiloert , sondern vielmehr den gegenseitigen Verkehr er¬
schwert .
Bei einem solchen Zustande scheinen einzelne'
Erleichterungen - des gegenseitigen Austausches
nur noch
durch Handelsverträge
zu erhalten zu sein .
Zwar fti -eO
auch von einigen Genußartikeln , « nd namentlich von
Kaffe , Zucker und Gewürzen -, die Eingangszölle
erhchb
worden . Bei denselben möge aNerdings mehr die Kon¬
sumtion und der Geldausfluß - ft'W dieselben , als die ' in¬
ländische Produktion und Industrie
in Betrachtung kom'men ; indessen haben doch andere nicht Anwichtige Mstive eine bemessene Erhöhung dieser - Zölle Mthlich ii«f
noch wendig gemacht . — Wenn auch diese Artikel bereits'
säst zum allgemeinen Bedürfnisse geworden ., - so gehsrew
sie doch nicht - zu den - erstm oder

—
Bedürfnissen ; die großen Summen , die hierfür jährlich
in das Ausland gehen , -rechtfertigen es , wenn dem Ver¬
brauche derselben Schranken gesetzt, oder doch wenigstens
Auflagen entgegengestellt werden , welche mit den auf
anderen unentbehrlicheren
Genußartikeln
liegenden Abga¬
ben in einigem Verhältnisse stehen . Dazu komme noch,
daß es nur durch die Erhöhung der fraglichen Eingangs¬
zölle möglich geworden , nicht nur die Auögangszölle den
dringenden Forderungen der inländischen Produktion , In¬
dustrie und des Handels gemäß , zu vermindern , sondern
auch dem Transit weitere Begünstigungen
zu gewähren,
das Weggeld im iunern Verkehr sowohl , als in der Aus¬
fuhr , bedeutend herabzusetzen , und mittelst besonderer
Handelsverträge
zur Erzielung wesentlicher Erleich¬
terungen für den freien Verkehr und den Absatz inländi¬
scher Produete
Zugeständnisse machen zu können , ohne
der Gefahr Raum zu geben , daß der Gesammtertrag
der
Zölle unter die budgetmäßige Summe herabsinke . — Die
Ausgangszölle
haben zwar schon durch das Gesetz vom
.11 . Sept . £ 825 eine nicht unbedeutende
Verminderung
erhalten ; allein von der Ansicht ausgehend , daß die Aus¬
fuhr eigener Natur - und Industrie - Erzeugnisse , dann der
Gegenstände des Zwischenhandels möglichst zu erleichtern,
und ein solches Verfahren um so dringender sei , wenn
die besonderen Verhältnisse der Landwirthschaf - eine ganz
vorzügliche Berücksichtigung dringend erheischen , dann in
weiterer
Erwägung , daß es ungerecht wäre , die inlän¬
dischen Gewerbe durch die Erschwerung
der Ausfuhr je¬
ner Produkte , die ihnen zur Verarbeitung
dienen , sohm
auf Kosten der ohnehin gedrückten Landwirthschast zu be¬
günstigen , und ans solche Weise einen natürlichen und
yerkünstelten Zustand zu begründen , welcher bei dem er¬
sten Anstöße in sich selbst zusammenfallen
würde : habe
die Regierung keinen Anstand nehmen zu dürfen geglaubt,
die Ausgangszolle von mehreren im Jahre 1825 bezeich¬
nten , und überhaupt von allen Gegenständen
gleicher
Kategorie auf das Minimum , nämlich auf 6 !/ 4 kr . vom
Sporco - Centner , herabzusetzen .
Einzelne höhere Sätze
dagegen seien aus Rücksichten auf den innern Gewerbsbebarf beibehalten worden . Nur in Ansehung der Wolle
wäre in Uebereinstimmung
mit den Anordnungen über
den HaupüWollmarkt
zu Nürnberg zweckmäßig gefunden
worden , ausnahmsweise
feftzusetzen, dass die Wolle , weiche
auf den besagten Markt komme , und von dort in das
Ausland
gehe , nur einem Ausgangszolle
von 6V 4 kr.
pr . Cir . unterworfen sei . ( Schluß folgt .)
. Freiburg,
29 . Jan . Unser Erzbischof hat einen
liebevollen und ernsten H i r t e n b r i e f an die Gläubigen
seines Kirchsprengels beim Antritte
seines Apostolischen
Amtes erlassen , und sagt darin am Schlüsse unter An¬
derem : Geliebte Bisthums - Anr/ertraute ! Die Erneue¬
rung unseres kirchlichen Zustandes , worauf ihr mit in¬
niger Sehnsucht und ruhiger Ergebung , mit Bangigkeit
und Hoffnung gewartet habt , har Allen unser Kirchthum,
4V PB

e r l yRedacteur.

Jj

. L . B r ö n n e rMe

iH
wie ein wiedergefundenes
Gut , schätzbar und theuer ge¬
macht . Beweiset die Gefühle , die euch gegenwärtig be¬
leben . Eurer Kirche in Hinkunft
durch treue Anhäng¬
lichkeit ; beweiset sie Euerm betagten , für Euer Heil
unablässig besorgten Erzbischof durch willigen Gehorsam;
Euern
Priestern
durch die ihnen gebührende Achtung
und Folgsamkeit .
Bewähret
Euere fromme christliche
Denkart
höchsten Sraats -Oberhaupte
und Landes¬
herrn durch unwandelbare
Treue , Anhänglichkeit
und
Unterwürfigkeit . Auch soll euch nie die Anhänglichkeit
an Eure Kirche verleiten , andern kirchlichen Gesellschaf¬
ten unehrerbietig zu begegnen : auch sie bekennen unfern
Erlöser und Herrn Jesus Christus .
Nie soll es Euch
anwandeln , andere in ihrem Bekenntnisse zu beunruhigen,
oder streitsüchtig in ihren Ueberzeugungen stören zu wollen.
Wenn ihr bittern Eifer oder Streitlust , also - ermahnt
uns der Apostel Jacob , in euren Herzen heget , überhebet
Ihr Euch .dann nicht und hanget dem Jrrthum an gegen
die Wahrheit ? Das ist nicht die Weisheit , die von
Oben kommt . Die Weisheit von Oben ist vorerst rein,
dann friedfertig , milde , nachgiebig , voll Mitleid
vM
guter Früchte ohne Zweiselsucht und Verstellung .
Die
Frucht der Gerechtigkeit wird im Frieden auögesäet von
solchen , die friedlich wirken.

[20]

K u n ft « n z c i g e.

Die schon längst anzekündigte
musikalische Abenduuterhaltuug
zum .Besten einer bedrängten Familie
wird
heute im gewöhnlichen Locale der musikalischen Lehran¬
stalt des Unterzeichneten ( Friedbergerstraße, ' Lit . C . No . 8,
bei Hrn . I tze l, im gelben Hirsch ) von Hrn . Kapellmeister
Guhr
und den vorzüglichsten Sängern
unserer Oper
menschenfreundlichst unterstützt , statt haben . Die vorzu¬
tragenden Musikstücke werden , im Auszuge gegeben , fol¬
gende sein:
Die Ouvertüre zur Oper : „König
Siegmar"
von
Hrn , Kapellmeister Guhr.
An Carl Maria
von Weber , Lied von Gollmick , vor¬
getragen von Hrn . Nieser.
Quintett für Pianoforte
von Hummel.
Quartett für streichende Instrumente
von Beethoven.
Trio für Pianvforte von Hummel.
Vergißmeinnicht
von Mozart , vorgetragen
von Dem.
Be r t h a C arl.
Zweites Finale aus Don Juan , gesungen von Mad.
Brauer,
den Herren Hauser , Dobler , Hassel und
dem Chor.
D e r A n f a n g i st u m 7 U h r.
Billette zu 1 fl. sind in der Musikhandlung
bei
Hrn . Fischer
und Abends an der Kasse zu haben.
Um so eher darf ich die Kunstfreunde dieser Stadt
hierzu einladen , da der Zweck und die allgemeine Theik«
nahme von selbst dafür sprechen.
I . B , B a l d e n e cke r, jun.
Buchdrncknei

" Lit . ' K Nr . Isis , großer Kornmarkt.

-er freien Stabt Frankfurt.
M.
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London , 30 . Jan . Die Parlamentseröffnnngsrede
der Fonds gewirkt . Consols
har wenig auf den Stand
notiren 85 % . — Beträchtliche Verkäufe in americauistehen
schen Effecten drückten den Cours : Mericanische
ist nun
44 % , Columbische 23 % . — ,Das Ministerium
erster Lord der
ist
Wellington
definitiv - gebildet .
' des Conseils ;
Präsident
Schatzkammer ; Bathurst
hat die
Lord Canzler ; Huskrsson
bleibt
Lyndhurst
unter , sich; Peel das
Marine und das Colonialwesen
Ange¬
auswärtigen
die
innere Departement ; Dudley
legenheiten . Außer diesen sind noch El l enb o ro u gh,
, Grant,
, Melville
, Beressord
Goulburn
Pol¬
der Kriegsminister
A b erd een , Her ries und
Auch die UnterstaatssecretärCabinet .
in ersten im

.

Tag
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Witterung

Mitg Mito-

Den 28 . Abends
feiner Regen . Den 27 . Vorm , wenig Regen .
Den 26 . Jan . Morgens
nebelig . Den l . Febr . Morgens
leichter Nebel . Den 31 . Morgens
Neder , Mittags
Morgens
Halo am Monde.
und vollständiger
Mondnimbus
Mondhof , einfach und doppelt gefärbter

G r o ß b r i t t an

M.

-

,5

Al' d.

5'

a.

N a ciu

wolkig
' trüb
trüb
heiter
wolkig
trüb
wolkig

Mondsvbaseii
• @ b. 1. Vorm.
1 Ubr 36 Min.
7 Uhr Feuerkugel
nebelig . AbcndS

Feuerkugel
Nebel
Nebel
(lNbs . halo.
Evnnenflecken

—

. Den 30.
abwechselnd

stellen sind meist neu besetzt und das ganze Ministerium
im Ober¬
besteht nun aus Tories . — Bei der Debatte
den König — welche
an
haus über die Adresse
gewöhnlich ist , ohne
übrigens , wie dies ich England
kam , sowohl von den Lords
daß es zur Abstimmung
als im Unterhaus angenommen wurde r— waren , nächst
Wellingtons , vor¬
den bereits angeführten Aenßernngen
des
und
nehmlich diejenigen des Lords Strangford
bedeutend . Der erstere , meh¬
Lansdown
Marquis
und
rere Jahre englischer Botschafter zu St . Petersburg
früher in gleicher Eigenschaft zu Constantinopel , sprach
von der speciellen Lage der
aus persönlicher Kenntniß
Dinge . Er beklagt ungemein , daß durch den Vorgang
bei Navarin die außerordentliche Vorliebe der Türken für
gelitten haben könne , sprich^
die Allianz mit Großbritannien

—aber die zuversichtliche Hoffnung au £, der englische Einfluß
werde nächstens wieder in Cvnstantinopel
überwiegend , ja
allvermögend sein . Von den Gesinnungen Sr . R ?aj . des
Kaisers von Rußland versichert Lord Strangford , sie seien
durchaus friedlich . — Marquis
Lansdown
bemerkte sehr
richtig : Auch ihm würde es leid sein, daß man bei Navarin
sich habe schlagen müssen , wenn der Zweck des Tractats vom
6 . Juli auf eine andere Art hätte erreicht werden können.
Die Intervention
der Alliirten sei die Folge einer Politik,
von welcher er bis jetzt nicht wisse , daß sie aufgegeben
worden . Es wäre kindisch , eine bewaffnete Intervention
auf Gefahr eines Kriegs hin zu wollen , und doch nicht
auf den Fall , daß es wirklich zu Feindseligkeiten
käme,
gefaßt zu sein . Habe sich die Politik Englands
in Be¬
ziehung auf die Intervention
geändert , so möge man es
kaut sagen . — Diese Interpellation
blieb ohne Wirkung.
Vielmehr glaubte man , Lord Dudley , der unter großem
Lärm sprach , so zu verstehen , als beharre die Regierung
bei den Grundsätzen des Tractats
vom 6 . Juli.

Frankreich.
Paris,
1 . Febr . ' Bis zum 31. Jan . waren nahe
an 641 Millionen
Emigrantenaufprüche
als ' liquid an¬
erkannt und mit 19,230,000
Fr . Rente inseribirt . —
Es scheint gewiß , daßdemHrn . von La Bourdonnaye
ein
Portefeuille
angetragen äst . Die Unterhandlung
mit die¬
sem Chef einer Fraction
der royalistischen Coutre -Opposition wird thatig betrieben . Man
versichert wiederholt,
fein Eintrit ins Cab inet werde für Roy und P o r t al i s
das Signal zum Abgeheu fein . Es scheint nach diesen Ge¬
rüchten , daß auch in Frankreich die Tories siegen . — Die
zahlreich hier anweseüdeu Deputaten
vereinigen sich zur
vorläufigen Besprechung in Cirkeln nach den verschiedenen
Nuancen
ihrer politischen Farben . — Der neue Polizeipräfect B e l i e y m e hat Weisungen
erlassen , um
die Aussicht aus die erlaubten
Spielhauser
zu ver¬
stärken und die unerlaubten schießen zu lassen. — Der
Erzbischof
von Paris
ist Präsident
und Hr ... Mou,ner
Secretar
der Commission geworden , welche den Zustand
der kleinen Scmiuaricn
prüfe .» soll- — Die 5 Miss . Fr .,
weiche den. Fabricauten - von . Mühlhausen
vorgefchossen
werden , sind durch Unterschriften von 22 Pariser
Hau¬
sern angefchafft worden .. Die Hrn - Gebr - Rothschild
geben 500, .000 Fr ., L asfi t t. e u . Comp, ebensoviel,,
das Syndicät . der Genera,lxinnehmer
ebensoviel ;, die an¬
dern . 19 Posten find von . 50,000 bis 300,000 Fr ..

G r Leche

n l a n v.

Bei der, , nach dem Inhalt
der Throneröffuungsrcde,
in der. englischen . Politik, , in Bezug auf die türkisch -grie¬
chische Angelegenheit, , eingetretenen . Wendung , wird es
interessant , das Petersburger
Protokoll
vom 4.
Apr .. 1826, . als die Basis aller spärern InterventionsVerhandlungen , vollständig vor Augen zu. haben - Da
dasselbe — rein c o n. dit io ne l ler Natur
—
von
dem dermal .igen englischen Premierminister
, Herzog von
Wellington, , mitunterzeichnet
ist , so dürfte es bei den
Mchssen Maaßregeln
des Londner Cabinets
mehr als
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der unter Camüngs Ministerium
abgeschlossene Tractat
vom 6 . Juli , der zur Schlacht
von Navarin geführt
hat . in Beachtung kommen .
Gedachtes
Protokoll nun
lautet wie folgt:
„Nachdem Se . großbrittannifche
Majestät
von den
Griechen aufgefordert
worden , Ihre
guten Dienste zu
verwenden , um sie mit der ottomanischen Pforte wieder
ouszusvhnen , und demnach dieser Macht Ihre
Vermit,
telung angeboren hat ; auch dabei wünscht , mit Sr.
Ma .j . , dem Kaiser aller Reußen , in dieser Beziehung
in Uebereinstimmung
zu handeln ; nachdem andererseits
Se . kaiserliche Majestät ebenfalls von dem Wunsche be¬
seelt ist , vermöge einer , den Forderungen
der Religion,
der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit gemäßen Uebereinkunft dem Kampfe ein Ende zu machen , wovon Grie¬
chenland und der Archipel gegenwärtig der Schauplatz
sind ; so sind die Unterzeichneten über folgende Pun -cte
einig geworden : 1. Daß die der Pforte vorzulegende lieber,
einkunft , wenn
diese
uemlich
die
ihr
angebo¬
tene Vermittelung
a n n e h m e n s o l l t e, die Grie¬
chen unter folgende Verhältnisse
zu dem ottomanischen
Reiche brächte : die Griechen würden diesem Reiche eruen jährlichen - Tribut bezahlen , dessen Betrag ein für alle¬
mal durch gemeinschaftliche Uebereinkunft bestinimt werden
sollte ; sie würden von Behörden regiert werden , die sie selbst
erwählten und ernennten , an deren Ernennung
aber die
Pforte auch einen gewissen Antheil haben würde . Beb
diesem Verhältnisse
ihrer
Existenz
würden
sie völ¬
lige Gewissens - und Handelsfreiheit
genießen , und ihre
innere Verwaltung
ausschließlich selbst besorgen .
lim
eine gänzliche Trennung
zwischen den Individuen
der
beiden Rationen zu Stande zu bringen , und Kollisionen
zu verhüten , die eine uothwendige Folge eines so lan¬
gen Kampfes fein würden , sollten die Griechen dasje¬
nige türkische Eigenthum , das auf dem F.eftlande oder
den Inseln Griechenlands
befindlich fein möchte , durch
Kauf erwerben .
2 . Daß , wenn das
Prinzip einer
zwischen der Türkei
und Griechenland
einzulegenden
Vermittelung
in Folge der bereits zu diesem Zwecke vom
dem Botschafter Sr . brittischen Majestät zu Eonstantinopel gemachten Schritte angenommen
wäre, Ruß¬
land in allen Fällen seinen Einfluß zum Erfolge der besag¬
ten Vermittelung
geltend machen würde . Die Art , nach
welcher es sich den weitern Unterhandlungen , die durch;
diese Vermittelung
mit der ottomanischen Pforte herbei¬
geführt werden möchten, , anschiießen , und der Zeitpunct, . in welchem es daran . Theil
nehmen dürfte,,
sollen später und durch eine gemeinschaftliche
Ueber¬
einkunft zwischen den Cabinetten
von Petersburg
und
London
bestimmt
werden ..
3 . Daß, . im Fälle die
von Sr ., brittischen Majestät , der ottomanischen Pforte.
angebotene
Vermittelung
von dieser Macht
n ich t
angenommen
worden wäre , und wie auch immer
oer
Zustand der Verhältnisse
Sr - kaiserlichen - Majestät
mit
der türkischen Regierung fein möchte , Rußland und Großbrittanmen
immer den- Inhalt
der unter Rum . 1 dieses
Protokolls erwähnten Uebereinkunft als Gr und läge der.

durch ihre Verwendung

.,, entweder gemeinschaftlich-
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Verzeichniß derjenigen deutschen Familien , welche
cbet einzeln, zwischen der Pforte und den Griechen zu
Schiffe Olympe, von H.avre nach Bue¬
französischen
im
betrach¬
Stande zu bringenden Wiederausföhnung
am 1. Nov . d. J . * an der Küste
bestimmt,
Ayres
nos
ten und alle günstigen Gelegenheiten ergreifen würden,
gelitten , von Canarifchen Fischer¬
Schiffbrnch
Africa
von
ihren Einstuß bei beiden Partheien geltend zu machen,
gerettet und nach Sta Cruz auf der Insel Teneböten
Grund¬
besagter
nach
um endlich diese Wiederaussöhnung
riffe gebracht worden.
lage zur Vollziehung zu bringen . 4. Daß Rußland und
Großbrittannien sich Vorbehalten, in der Folge die nö¬
Al¬ Handwerk
Vaterland
Geburtsort
oder
zu ergreifen , um die Details
Namen
Maaßregeln
tigen
ter
der in Frage stehenden Uebereinkunft, so wie die Grän¬
sonst. Beruf
zen des Gebiets und die Namen der Inseln des Archi¬ Job . Gruber
24 Sattler
Frankfurta-M. Frankfurta.Nr.
ditto
25 Zrmmermami . ditto
Peter Scheck
pels , auf die sie anwendbar sein soll, und die man der
2-4 Schneider Reuerhauscn Baden
Joh. Flamm
ditto
Pforte , als unter der Benennung Griechenland verstanden,
Offenburg
41
Mathematiker
Lud. Tolmer
25 Schreiner
-Därmst.-.
Schwickershaus. Hessen
vorlegen wird , zu bestimmen. 5. Daß ferner, bei dieser Georg Lampas
GeorgMiezza neöst
Uebereinkunft , Se . kaiserl. Majestät und Se . brittische
Preußen
44 Ackersmann Plöönitz
Frau
ditto
23- Iintmermann Liebeiuöcrda
Majestät beiderseits keine Gebietsvergrößerung , keinen Karl Küvlrch
nebst
Kiebolt
Nie.
ausschließlichen Einfluß und keinen Handelsvortheil für
Frauu. 6 Kinder 42 Ackersmann Heltesbcrg Bayern
ihre Unterthanen , die , nicht auch andere Nationen eben¬ Heinr. Rock nebst 31 ditto
Waldftschbach ditto
Frau u. 3 Kinder
falls erhalten können, suchen wollen. 6. Daß Se .. kai¬ Adam
Weber nebst
ditto
LandsiuhlWeber
34
Frau
serliche und Se . brittische Majestäten bei dem Wunsche,
. Scknvarz nebst
-Xol,
ditto
ditto
ihre Verbündeten möchten an den definitiven Anordnungen
Frau u. 5 Kinder! 4» Ztrkersmakm
ditto
^0 Kunsttischler Dimmer
Theil nehmen , wovon gegenwärtiges Protokoll nur eino Anton Gebhard 125'
ditto
Georg Kamiiicver
zur
vertraulich
Protokoll
besagtes
,
enthält
Skizze
erste
Die übrigen Schiffbrüchigen ungefähr 270 Personen be¬
Kenntniß der Höfe von Wien , Paris und Berlin - bringen
stehen aus Franzosen , Engländern , Schweizern und Hol¬
und ihnen Vorschlägen wollen , im Verein mit Rußland
Cruz, Teueriffe 15 . Nov . 1827.
ländern . Santa
die endliche Uebereinkunft zu garantiren , welche die
C. Macgregor
Francis
Türkei und Griechenland versöhnen soll, da diese sieberKönig!. Großbrit . Conful auf den Canarifchen Inseln .einkunft von Sr . brittischen Majestät nicht garantirt
23.
So geschehen St . Petersburg
werden kann-.
— (Courfe Abends 6 Uhr) Metall . 90 ^/ ^ . BankMärz (4 . April ) 1826 . ( unterzeichnet :) Nesse lrod e.
actien 1245t. ; Partial 117 % . fiv 100 Loose — .
. Lievem"
Wellington
Vermischte Na chr ich den.
In Odessa- wird ein orthopädisches Jnstitnk er¬
Deutschland.
richtet , und man hofft , dast das Clima dieser Stadt,,
Mainz, 2 . Febr . An unferm gestrigen Markt¬
so wi< die Seebäder , hiebei von großem Nutzen fein:
tage war von allen Seiten die Zufuhr der Früchte sehr werden. Der Doctor Ge-nore,. ein Schweizer , leitet-dis
bedeutend. Es wurden darin sehr wenige Geschäfte ge¬ Unternehmung.
macht und alles war sehr ausgeboten . Obschvn die Wäs¬
— Der zn München im Duell gebliebene 21jährige'
serfahrt wieder gänzlich frei ist, so zeigten sich doch keine Jüngling war der Sohn des verstorbenen Reutbeawtem
bedeutenden Einkäufer . Daher gingen alle Früchte , be¬ Zettelmeifel
von Burgharisen . Er hinterläßt - einen
sonders Weiyen , merklich im Preis zurück. Die MitEs
Bruder und eins Mutter , die in- Augsburg lebt.
telpreife blieben folgende:. Weitzen fl. 8 . ' 36 kr.. —
sind bereits gerichtliche Untersuchungen eingeleitet und'
Korn fl. 6. 40 kr., — Gerste fl. 4 . 51 kr. — Hafer
mehrere Studirende verhaftet.
st- 4. 11 kr. — Spelz ' fl. 3i 18 fr . pr. hies. großes
M b s x e k k e m
Malter . — Rüböl in Effect , a Thlr . 37 war sehr ausgeScott vor einigen Wochen
Walter
Als Sir
botew, auch auf nächsten Mai für Thlr . 35 gerne zu ha¬
ben. — Rach Repssamen und Mohnöl keine Frage,. mit einem Freunde in der Nähe von- Abbotsford spatzieren ritt , kam er an ein Hecken, das ein' irischer Bettler,,
und öfterer ä fl. _14, letzteres ä Thlr . 25y 2 offerirt_
ßetuöt behauptet sich auf feinem- Preis r> Thlr . 40 — inder gerade in der Nähe war, , ihm öffnete. Sir Walter"
bem davon der Vorrach nicht sehr bedeutend ist. —
wollte ihm ein Sixpencestück ( die Hälfte eines Schillings ) )
Repskuchen und Kleefarnen sind mehr ansgeboten als ge¬ geben, fand aber , daß er kein so kleines Geld bei sich'
Für
fragt, , jedoch blieben die Preise ungeändert.
hatte . Er gab ihm daher einen Schilling und sagte ::
Brantwern zeigt sich fortwährend Gesuch.
„Hier , mein guter Freund , ist ein Schilling , vergiß-aber
30 . Jan . Die Stände des GroßKarlsruhe,
nicht, daß Du mir einen Sftpence schuldig bist." „ Der'
herzogchums Baden sind ans den 25 . Februar zu einer
Himmel erhalte Cw . Gnaden !" ries der Bettler , „und
Sitzung einberufen, welche zwei Monate dauern soll.
mögen- Ste so länge leben,, bis ich Sie wieder bezahle." '
neuste'
in England .- Das
Pa1 (e nt u»n wesen
Frank f ü r t , 4:. Febr . Dlirch gütigem Mittheilung
mnes angesehenen hiesigen Handelshauses sind wir in- Heft des Repertoriums von Erfindungen , wofür Patente'
«tanb gesetzt, folgende Notiz bekannt zn machen:"
wie weit es
genommen worden, , liefert ' einen Beweis

mit dem Patentwesen
in England gekommen , und wie
rief der alte klare englische Geist gesunken ist. Ein Hr.
Machert
ließ sich ein Patent
aus eine Lampe geben,
die zwar sehr sinnreich ist , die aber außer ihm kein
Mensch wird putzen können , und die man höchstens als
physikalischen Luxus in seinem Zimmer haben kann . Ein
Hr . M i ! l S hat eine Verbesserung an Flinten angebracht,
durch welche man einen weit mehr sicheren Schuß erhal¬
ten soll, das Gewehr selbst aber mit einer Menge un¬
nützen Zeuges überladen wird , und auch auf diese Ver¬
besserung gleichfalls ein Patent
genommen .
Ein Hr.
Dickinson
zahlte
ein Patent
für eine Glasur , mit
welcher er verzinntes Blech überziehen will , die aus Zinn,
Zink , Borax und gepulvertem Glase besteht, wobei zuletzt
ein Ueberzug aus gepulvertem Glase und Leinöl empfoh¬
len wird , so daß , bis dieses Glas in den Fluß kommt,
der Zink längst verflüchtigt sein muß .
Ein Hr » An¬
drews ließ einen Dampfwagen patentisiren , an welchem
er die beiden Cylinder unter dem Wagen horizontal hin¬
laufen läßt uyd den Kutscher vorn zwischen die beiden
Dampfkessel setzt , so daß , während die Passagiers von
der Dampfhitze im Wagen gesotten werden , der Kutscher
buchstäblich gebraten wird . Ein Hr . Freeman
nahm
ein Patent aus neue Kummren
für Pferde und andere
Zugrhiere , beschreibt aber feine Verbesserung
so undeut¬
lich , daß niemand sie verstehen kann . — Die Hm.
Williams
und Doyle endlich ließen sich patenlisiren
für eine angebliche Erfindung , Seewasser trinkbar zu ma¬
chen , indem man es in bleiernen
und kupfernen
Gefäßen durch Sand , Wolle und Roßhaar filtrirr
Diese
sechs Patente
geben warlich kein ' glänzendes Bild von
dem Zustande des Patentwesens
und ber physischen und
mechanischen Kenntnisse der Patent -Nehmer und Ertheiler
in England am Ende deö Jahres 4.827 -.

Frankfurt

den 4. Februar

Bekann
[2i ]

t m a chu n g e n.

Gesellschaft zur Beförderung

Kuiiste k .

Generalversammlung

Mittwoch

nützlicher

den 6 . Febr . Abends

7 Uhr , wozu sämmtkiche verchriiche Mitglieder hierdurch

höflichst eingekaben sind.

[22j
Das Unterzeichnete Amt sieht sich veranlaßt , unter
Beziehung auf die früheren Verordnungen , die Garteuund Güterbesitzer nachdrücklichst aufzufordern , innerhalb
14 Tagen die Raupennester
an den Bäumen und Hecken
abuehmen , verbrennen , und letztere davon reinigen zu lassen.
Man versteht sich, daß dieser das allgemeine Beste und
das Interesse der Garten - und -Güterbesitzer bezweckenden
Verordnung pnnctlich nachgekommen werde , und bemerkt
dabei , daß die Feldgeschwornen und die Feldschützen be¬
auftragt sind, sich nach Ablauf der gesetzten Zerr zu über¬
zeugen , ob dieselbe pünctlich befolgt worden ist und die
Saumseligen
zur Anzeige zu bringen , welche , außerdem
daß die Raupennester
aus ihre Kosten weggeschaffc werden,
überdieß die gesetzliche Strafe
von fl. 10 . zu erlegen
haben.
Frankfurt

, den 2 . Februar

1828.

Polizey - Amcs- Felo - Section.
Theater - Anzeige.
Dienstag
den 5 . Febr .
Der
häusliche
Zwist,
Lustsp . in 1 Act . Hierauf : Der Haupttreffer
in der Guter
! » t terie,
Lustsp . in 4 Abthl.

4826 , am Schluffe

der Börse.

el -

C 0 u r r
Cours der Staatspapiere.
i Fremde
Eourse.
2 Monat.
k, Sicht.
Papier Geld
Briese Geld Briese Geld
Wlim den 2g. 3an.
,5 »/» Metaklig. Obligat. - .. .
ÜOVk
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Amsterdam. .
1371/4
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100 !/«
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—
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98‘
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8534
20 Frank-Stücke 9 23 do. l.-J-141Öttj. 20 8
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Nro. 37
Frankreich.

Paris,
2 . Febr . Die Eröffnung
der Kammern
ist ganz nahe und das Ministerium
ist noch keineswegs
in festem Zustand . Die Artikel der Gazette
verrathen
das größte Schwanken . Man
ist auf kleinliche Berechnungen der Majorität
in der Deputirtenkammer
beschränkt.
Ein Paar Stimmen
mehr oder weniger können das Mi nisterium stürzen und Frankreichs Geschicke wenden . Noch
nie ward eine Legislatur unter solchen Umständen eröffnet .
Hr . Lab ourdonnaye,
den
Man sich endlich ent schloffen hatte , ins Cabinet zu nehmen , konnte die Ein willigung
seiner Parthei
nicht durch Zugeständnisse erkaufen und so blieb sie ihm versagt . Roy
und P or talis
fühlen
sich in dem peinlichen Verhaltniß
beeügt
und drohen , abzugehen . Die Liberalen wollen Roy er Eollard
ins Ministerium
bringen , und würden kaum
damit zufrieden sein . — Diese Verwirrung
hat der Erz bischof von Paris
in seinem Mandern
ent zur
Er öffnung der Kammern recht treffend berührt , indem er
wohlmeinend räth , jeder solle sich, bei der Schwachheit ,
Unwissenheit , Furchtsamkeit , Unsicherheit , Unverständigkeit ,
die allen Menschenkindern
eigen seien , vertrauensvoll
an
Gott wenden und das im 7ten Capitel der Weisheit
Salomons
zu findende Gebet hersagen .
T Hr -. v. Vatis
me nil, General - Advocat beim
Cassationshofe , ist zum Großmeister
der Universität
ernaunt worden .
— Das I . d. Debats giebt eine scharfe Kritik der
engltschen Parlamentserössnungsrede
, nennt sie abweichend
vom Herkommen , leidenschaftlich und geeignet , Europa in
Zwiespalt zu bringen .
Man erkenne darin das Werk
crnes Premierministers
, der seines eignen Landes Ge rechtsame nicht kmne und den Maximen
des Absolutis mus anhänge . England verschmähe einen seiner schönsten Seesiege ; Frankreich werde ihn reclamiren , Ruß ano ' O^ yken , ihn sich zur Ehre zu rechnen .
mi
s»
Constitu
tionnel
hat der Finanz ?
* ^ sehl gegeben , das geheime Brjefer brechungsbureau aufzulösen.

1828

— Nach einem Circular der Gesellschaft für den
gegenseitiaen Unterricht zählt man auf 51,800,000
Be¬
wohner Frankreichs
noch 15 Mill
Milt . Individuen , die
nicht lesen können ; 6 Mill
Milt . Kinder könnten zur Schule¬
Schule
gehen und nur
Mill . besuchen sie wirklich.
— Wir sind in die fröhliche Jahrszeit , die Tage
Carnevals eingetreten , wo sich die natrvnelle ^ ustig, keit und nächtliche Feste entfalten . Man lieht die Stra^ ^ en vollgedrängt , dre unsre Elegants
und
- amen zu denselben führen , jedoch nicht ganz und gar
um des Vergnügens
allem willen ; es giebt für die Politiker eine Gelegenheit ab , zufammenzukommen
und sich
iibe* ^ Angelegenherten des Landes zu besprechen . Zur
Seite der Salons , wo getanzt wird , verhandeln wir in
einem benachbarten Zimmer die großen parlamentarischen
Gegenstände des Tages ; so daß diese stets mit demIeitpuucte der Sessionen
zugleich einfallenden Zusammen¬
künfte einen wirklichen Einfluß auf die Staatsgeschäfte
äußern . Unter allem diesen nun werden unsre Suvplementarwahlrnstattfinden
und nicht die kleinste Fete für
unsre Pariser abgeben , dis Geschmack für diese Entwickelung ihrer bürgerlichen Berechtigung bekommen haben.
^
Grv
f 6 F i t t fl n tl t t n %
London,
30 . Jan . Die Times
sind
natürlich
mit der Zusammensetzung des neuen Ministeriums
nicht
sehr zufrieden , allein sie scheinen sie unter den vorge-

walteten Umständen nachgerade als eine unabwendbare
Nothwendigkeit
anzunehmen und sich mit den Concessioneu zu beruhigen , welche die Häupter derselben , den allgemeinen Gerüchten nach , der öffentlichen Meinung gemacht haben .
„Unsre Handlungsweise
bei einem politischeu System , wie es dieser Regierung beigemessen wird,"
würde sein , das , was sie giebt , dankbar hinzunehmen
und nach unfern geringen Kräften
so viel mehr zu erlangen zu suchen , als wir können . Nehmen wir einen
der liberalen Zwecke, die man ihnen zuschreibt , zur Probe.
Es heißt , sie wollen eine Bill zur Abhülfe für die Catholiken einbringen , wodurch ihnen alles gewährt wird,
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gekommen . In
sei unerwartet
sagen , die Schlacht
bemerken wir,
Darauf
außer Sitze im Parlamente .
der That sei man wohl auf kleine Scharmützel aber kei¬
daß , wenn sie auf diese Weise allmählich Parlaments¬
gefaßt gewesen,
neswegs auf eine mörderische Bataille
sitze erhalten , es besser ist, als wenn sie sie gar nicht er¬
beste Beweis , daß man Codrington ' s Verfahren
Der
folgen würden,
hielten ; denn daß Sitze im Parlamente
nicht gemißbilligt habe , sei, daß man ihn mit Ehrenbe¬
daß sie am Ende kommen werden , daran zweifeln wir
und im Commando gelassen habe.
zeigungen überhäuft
nicht ; werden also , wie wir schon oben gesagt , dankbar
für das sein , was wir zum Besten der Catholiken erlan¬
gen , und fortfahren , auf alles übrige zu hoffen . — Wir
Rußland.
dürfen jedoch' nicht unterlassen , zu bemerken , daß alle
im Jan . Man
Von der ru ssisch en Grenze
in Hinsicht des neuen
von Liberalismus
Beimessungen
Diplomatie
muß einen schlechten Begriff von unftrer
nur noch Gerüchte sind ; wie aber ein Ge¬
Ministeriums
haben , wenn man bei
und von unfern Streitkräften
rücht sich gewöhnlich durch Anführung irgend einer Thatdem von unserer Regierung bisher verfolgten politischen
sache , die für es spricht , wahr zu machen sucht , so heißt
beabsichtige unter
Gange glauben wollte , die Regierung
Maaße
ohne
sei
)
Eldon
(
-Canzler
Lord
alte
der
jetzt,
es
vom gewissen
dem Vorwände , die griechische Nation
erzürnt über die Behandlung , die er vom Herzoge von
zu retten , nichts als Eroberungen . Denn
Untergange
erfahren , der ihm eine Art von Einwilligung
Wellington
wie vermag man ohne jene Voraussetzung diesen Wunsch
zu der Behauptung , daß er zu alt sei, die Siegel wieder
zu vereini¬
zu übernehmen , abgenommen , ihn dann , sobald es schick¬ nach Eroberung mit der seltenen Mäßigung
gen , da doch öfters , der unpopulärste Gegenstand zur Er¬
lich , verlassen und es so eingerichtet habe , daß er thn
reichung politischer Absicht benützt wird , was bei uns
seither nicht wieder zu sehen bekommen ."
desto leichter ist , indem nicht allein die russi¬
nur
seine Redactiorr gewechselt
hat
— Der Courier
sche Nation , sondern alle civilisirten Völker mit Unge¬
im reinen Torysinn sich hö¬
und wird nun wieder
duld dem Aufbruche unserer Armee entgegen sehen , und
ren lassen.
indem selbst Traktate der russischen Krone die Hand zu
— Der Rath für die hiesige Universität hat den
Wenn man .
bieten dürften .
Operationen
militärischen
der englischen Sprache
Professor
Dale zum
Prediger
nur
Verhältuisse
zum
mit der Leitung unserer auswärtigen
Hurwitz
und Hrn . Hey mann
und Literatur
Das UniversitatSein wenig vertraut , und bei unserer Militärmacht , nur
berufen .
Professor des Hebräischen
flüchtig vorübergegangen ist , so wird man die Ueberzeugebäude , 450 Fuß lang , zu welchem der Grundstein am
an Talent
haben , daß weder Mangel
gnug erhalten
30 . Apr . v . I . gelegt wurde , wird jetzt unter Dach ge¬
erzeugten,
noch Kraft eine bisher unbekannte Mäßigung
bracht und die Vorlesungen sollen im October ihren An¬
sondern daß andere erhabnere Rücksichten damit verbun¬
fang nehmen.
den sind , und daß ein höheres Gefühl als Eroberungs¬
— Bei einem Feuer in der Nacht auf den 24.
sucht die russische Armee ins Felo rufen kann , sobald
Jan . sind hier sieben Menschen umgekommen.
die Ehre der Nation , sobald die bedrückte Menschheit es
war im Unter¬
— Die Debatte über die Adresse
nach dem denkwürdigen Kampfe vom
Wenn
fordern .
haus lebhafter und interessanter , als im Oberhaus . Hr.
mit allen anderen in
Jahre 1812 die russische Nation
über die Mini¬
zeigte seine UeberlegenlM
Brougham
wettessecte , um die für sie nicht mehr
Aufopferungen
steriellen in einer kräftigen Rede . Er führte mit Nach¬
furchtbare französische Tyrannei zu zertrümmern , wenn
Weise
des auf so unwürdige
druck die Vertheidigung
- man sie bei der Rückkehr Napoleons von Elba abermals
angegriffenen Seehelden Co dring ton, stellte die Allianz
sich erheben sah , um den bedrohten Völkern zu Hülfe
ins rechte Licht und äußerte die
mit dem Großtürken
zu eilen , wenn man in späteren Epochen durch die un¬
Hoffnung , die Regierung werde sich hüten , in ein Sy¬
des unsterblichen Alexan¬
eigennützigste Bereitwilligkeit
stem zurückzufallen , das den englischen Namen in ganz
Mann für die Ruhe Europa ' s dis¬
ders hunderttausend
Ueber Wellington ' s
verhaßt -gemacht habe .
Europa
ponibel fand , wenn man endlich den jetzigen erhabenen
kann
der . Premierministerstrlle
Kühnheit in Uebernahme
seines erlauchten Vor¬
Beherrscher mit den Tugenden
RuhmKriegerischen
er sich nicht genug wundern .
gängers erblickt , so wird man sich schwerlich veranlaßt
aber , solcher
nicht streitig , meint
er ihm
macht
fühlen , alle diese Denkmäler des Ruhmes und der Hoch¬
gegen die spätere
könne nicht in Anschlag kommen
zu zerstören , um sich
herzigkeit der russischen Nation
anti - englischen
despotischen
einer
an
Theilnahme
an dem Gedanken zu ergötzen , daß sie durch Habsucht
nicht den
Politik . Uebrigens fürchte er in Wellington
getrieben werde . War es einem englischen Minister er¬
Chef der bewaffneten Gewalt : eine neue Macht habe
zu pran¬
laubt , mit der Uneigennützigkeit seiner Nation
null ! —
sich erhoben : gegen sie sei die Militärgewalt
Expedi¬
veranstaltete
gen , konnte er die nach Portugal
der
sei der Schulmeister
19ten Jahrhundert
Im
tion mit dt » Worten begleiten , daß gerade die Kraft,
stärker , als das Bawahre Herrscher , sein Alphabet
die England besitz: , ihm für das Heil der Welt gebiete,
jon eit des '' Soldaten . — Aus Brougham ' s Rede lenkte
davon nicht Gebrauch zu machen : so dürfte man wohl
n ein , indem erbe¬
LordPalmersto
der Kriegsminister
in der Politik des russischen Cabinets die Wahrheit die¬
bei
merkt , man verdamme ja gar nicht die Schlacht
ser Doktrin angewendet , und ins Leben übergehen sehen.
Ruhm
seinen
Codrington
.
Adm
Navarin , Man wolle dem
Man dürste sich veranlaßt fühlen , den höchsten ' Grad der
wolle nur
' nicht schmälern ; die Stelle in der Thronrede

V
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da zu bewundern , wo physische und
SelMbeherrschung
breten.
moralische Kräfte jedem Unternehmen die Hand
zur
dre
Aengstlichkeit
weniger
mit
auch
aber
Man kann
Ruß¬
von
Maaßregeln
Beruhigung des Orients nöthigen
hegen , daß
land anwenden sehen , und die Ueberzeugung
wenig zu
so
eben
die
,
leiten
sie
keine Eroberungsplane
dürften , als sie für das
unserem Vortheile ausfallen
können , dre
Gleichgewicht Europa ' s gedulde ! werden
.chen Na¬
auch nicht einmal mit dem Wunsche der russi
dlexeulgen
derselben
bei
die
und
,
tion übereinstimmen
des Kö¬
Skrupel rege machen dürften , die die Krerrung
Famrsienunsere
die
und
.
veranlaßte
nigreichs Polen
Nachbarstaa¬
und freundschaftlichen Verhältnisse mrt den
WWWWWWWM
be¬
bedeutend
Verkehr
und
Handel
den
und
ten stören
der
Gebiete
im
es
So lange
einträchtigen Dürften .
hegen,
Ueberzeugung
die
wir
können
,
liegt
Möglichkeit
zur
daß nichts geschieht , was nur eine Veranlassung
irgend einer Art geben wird ; sollten aber
Beunruhigung
zu einem
die Umstande gebieten , und sollte Rußland
sein,
versichert
man
darf
so
,
Kampfe aufgefordert werden
des europäi¬
daß die Beendigung desselben im Interesse
schen Völkerbundes geschehen werde.
Cs heißt unser Gourerneur,
, 5 . Jan .
Odessa
Zeit von hier verreisen;
einige
auf
werde
,
Graf Pahlen
Wittgenstein
des Grafen
er soll in das Hauptquartier
sein.
berufen

hat vors erste
— Die hiesige Griechencommittee
Fr . dem Gra¬
5000
von
Summe
eine
,
gleich beschlossen
durch den Hrn . Eynarb zuzustellen.
fen Capodistrias

Osmanisches

Reich.

15 . Jan . Aus Constantinopel haben
Bucharest,
ruhig und
wir keine neueren Briefe , und hier ist Alles
, daß
beim Alten . Die Ansicht bleibt hier vorherrschend
kom¬
Pforte
der
mit
es zu keinem Continentalkriege
men werde.

Amerika.

3 . Jan . Veracruz - Zeitungen bis zum
Neuyvrk,
kaum erwarten
4 . Dec . zufolge , dürften die Spanier
werden « Die
zu
geduldet
Lande
können , noch länger im
haben neuerlichst
Legislaturen verschiedener der Staaten
wobei einige
Resolutionen , um sie auszutreiben , gefaßt ,
Aller , andre nur die der Unverehlichten
die Verbannung
gewohnt ha¬
und derer , die nicht lange genug im Lande
die Be¬
ben , fordern . In , Oajaca und Valladolid waren
am 1.
wurde
Veracruz
In
.
schlüsse übereinstimmend
, der
'erregt
Spanier
wider die
Dec . ein Volköauflauf
wider
Beschimpfungen
oder
Gewaltthatigkeiten
zwar keine
eine
Stadt
sie zur Folge hatte , doch scheint die ganze
Stadtrach
der
,
sein
zu
gewesen
Verwirrung
in
Zeitlang
Stimme
kam zusammen und erließ eine der öffentlichen
friedlich
Einwohner
dis
worauf
,
Acte
zusagende
völlig
Veracrüz
nach
Conducta
der
mit
zu Haufe gingen . — Die
und es
—
Dänemark.
gekommenen Gelder sind alle für Privatrechnung
N orwegen
abge¬
England
nach
Dividende
die
scheint kein Geld für
19 . Jan . Es bestätigt sich, daß
zwischen Mexico und
Chrisiiania,
— Der Tractat
.
werden
zu
sandt
zum Abgänge nach dem Mit¬
zwei unsrer Kriegsbriggs
wurde am 21 . Nov . in der Hauptstadt
Großbrittannien
, Fredetelmeere ausgerüstet werden , sollen . Die eine
. — Nach Briefen aus Lagnaira vom
proclamirt
feierlich
erhält den Capitän Christie und die andere,
riksvärn,
alles ruhig und man war mit den
dort
3 . Dec . war
den Capitän Petersen zum Chef . Sie sollen
Lolland,
beschäftigt , welche selbst wieder als
derjenigen
Wahlen
abgehen und zwischen
am 22 . März von Frederiksvarn
zu er¬
zum Großen Convent
Wähler die Abgeordneten
eintreffen,
aus
dem 25 . März und 1. Apr . bei Gothenburg
hatte laut Nachrichten
Hingegen
.
haben
nennen
vereinigen.
In¬
um sich dort mit den schwedischen Schiffeu zu
den
Angostura
in'
Volk
das
.
Nov
.
Cumana vom 30
hat man
— Von Anfang Novembers bis Neujahr
Gen . Olitendanten Blanco und den Militärbefehlshaber
des Po¬
diesseits
Grad
3
völlig
nicht
—
Drvntheim
wieder
in
alles
sich
worauf
;
vertrieben
Lande
.dem
varez aus
und warme
larkreises — nichts als kahles Feld , Regen
wir , daß Gen.
vernehmen
Charleston
Ueber
.
fügte
feine
Ordnung
die
in
man
gehabt , und noch am 4 . d . sah
Südwinde
als
aus Guayaquil in Lima angekomwen , förmlich
Lamar
Wet¬
Welt zu Fuß bei trockuem , warmen , angenehmen
öffentli¬
größten
den
Präsident von Peru installirt und mit
ter , ganz wie um Johannis , spazieren.
worden . ' Es
bewillkommnet
chen Freudenerweisungen
durch
ist
d.
.
16
Unterm
.
Jan
.
29
agen,
Copenh
Congreß große
im
in
soll nach nlisern srühern Nachrichten
die dänische Canzlei eine sehr wichtige Verordnung
Erhebung zu
seine
,
sein
worden
gemacht
Anstrengung
Rechtspflege
schnellen
der gebührlichen
Betreff
ist am 19 . Aug . ge¬
Es
.
fruchtlos
allein
,
verhindern
seit
sich
bekannt gemacht , um die Mißbräuche , welche
Congreso
1796
wesen , als Lamar auf der peruanischen Brigg
vom 5 . Juni
der desfalls erlassenen Verordnung
24 . wurde er installirt . —
am
und
,
ankam
Lima
in
Grund¬
Die
.
eingeschlichrn haben , möglichst zu hemmen
Gegend der
Man glaubt , daß unsre Bleigruben in der
sind
sätze und Vorschriften der letztgenannten Verordnung
bringen .und
Pfund
Millionen
großen Seen jährlich 19
auch der¬
dadtirch nicht bloß wieder eingeschärft , sondern
bezieht,
davon
sie
den
'
Zehnten,
dem
mit
die Regierung
vermehrt
gestalt modistcirt und mit neuen Bestimmungen
können.
decken
werde
alle Heers - und Flottenbedürfuisse
künftig gegen alle un¬
worden , daß die Processtrenden
die
25 . Nov . Am 16 . wurden
Rio Janeiro,
Processe
der
Verlängerungen
und
fried¬
gebührliche Zögerungen
lautete
.
Maj
.
Sr
Rede
Kammern geschlossen. Die
nach Möglichkeit gesichert sein dürften.
ausgedrückt,
lich und es wurde in derselben der Wunsch
v.
Conserenzrath
geheime
der
,
Maeen
' Dänemarks
Fall
etwanigen
den
für
derselben
daß die Mitglieder
in Fühnen , starb am 22.
Dü low zu Sanderumgaard
ÄUo
in
noch
vorläufig
Sitzung
einer außerordentlichen
d . im 76sten Jahre seines Alters.
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verweilen möchten. Das Gesetz
, welches die freie Küsten¬
fahrt erlauben sollte, und welches man so gut als ange¬
nommen erachtete, ist verworfen und bleibt dieselbe zum
größten Nachtheil des Handels allen fremden Schiffen
Untersagt. Aus den Gegenden, wo der Feind unfern
Truppen bald begegnen muß, hört man gar nichts. Vor
einigen Tagen wollte man von einigen kleinen VvrtheUen
erzählen, die wir errungen hätten ; es blieb aber alles
Noch still. Drei Schiffe mit deutschen Kolonisten Und
auf gut Glück von Holland hier angekommen
, wofür die
Capitane ihre, Frachtgelder von der Regierung verlangen.
Der zuerst angekommene Capitän hat zwar seine Fracht
von der Regierung erhalten, allein die zwei andern er¬
hielten noch nichts und es soll ihnen bedeutet worden
sein, daß auf kein Colouistenschiff in Zukunft werde
Rücksicht genommen werten , wenn dasselbe nicht durch
den brasilischen Geschäftsträger, oder von dem brasili¬
schen Consul in Bremen die gehörige Abfertigung erhal¬
ten und vo da aus expedirt sei.

Deutschland.
Wien, 28 . Jan . Der Fürst Alexander Vpsilanty
liegt gefährlich krank Der Fürst und die Fürstin Rasumofsky behandeln ihn mit ausgezeichneter Aufmerksam¬
keit während seines Krankenlagers, und besuchen ihn
sehr oft. — Unsre Staatspapiere stiegen etwas , auf
die gestern Abend hier eingegangene Nachricht von der
Organisation des neuen englischen Ministeriums.
Frankfurt,
5 . Febr. (Course Abends 6 Uhr)
Metall. 90*/ .,. Bankaktien 1245. Partial 117^ . fl. 100
Loose- . Darmst. Loose8iy a.

B e k a n rrt m a

tt n g.

[23]
Indem ich dem Hrn. CapellmeisterGuhr, d«
Dem. Carl und den Herren Niesex , Hawser,
Dobler und Hassel, Mitgliedern hiesiger Oper, von
denen ich Ui der gestern von mir zum Besten einer be¬
drängten Familie gegebenen musixalischen AbendunterHaltung auf eine eben so humane als glänzende Weiß
unterstützt wurde, meine innigste Erkenntlichkeit hiermit
öffentlich bezeige
, zugleich aber auch dem zu diesem men¬
schenfreundlichen Zwecke sich so zahlreich eingefundeneu
hochansehnlichen Auditorium für die hierdurch bewährte
Theilnahme Namens jener Familie verbindlichst danke,
glaube ich mich noch besonders verpflichtet, ergebenst
anzuzeigen, daß Hr. Jnspector Seibt, der sich der
Einnahme des Concertertrags unterzogen hat, die amt¬
lich documentirte
Ablieferung deffelben zu seiner
Zeit öffentlich nachzuweisen nicht verfehlen wird.
I . B. Bälden ecker jun.

Theater- Anzeige.
Mittwoch den 6. Febr. : Der Herbsttag, Lustspiel
in 5 Act. von Jffland.
Freitag den 8. Febr. wird als letzte Vorstellung von
, den französischen Schauspielern ausgeführt: Fiontin,
Älari-Garcon , Lustsp. in 1 Act. Hierauf : 1-6,
Folios amoureuses, Lustsp. in 3 Act. und in Ver¬
sen von Regnard. Anm Beschluß: Des Angiaises
pour rire , ou la Table et le Logement , Vau¬
deville in 1 Act.
(Abonnement

Frankfurt

ch

suspendu)

den5. Februar 1828, am Schluffe der Börse.

C 0 u r s.
Cours der Staatspapiere.
Fremde Course.
k. Sicht.
2 Monat .,
Papier Geld
Briese Geld Briese Geld
,5 «/, Metallig. Obligat. . . .
TNicn den 30. Jan.
138
Amsterdam . .
1371/*
1247
13 o/0 Bank -Actien oh. Dip. . .
Augsburg. . .
100</8
"4% Bethm. Obligat . . . .
6534
5»
/'
,
Metalligues
. . .
Berlin . . . .
90t/,
IO31/2
Olstreirh' 414% «u<,. dto.
. 733/.
Bremen . . .
3%Bankaktien
IO»'/*
. . . . 1043
i4% Partigl a fl. 25» b. Nothsch.
»/,
11t
1
/*
148
1465/e
Hamrurg . . .
/fl. 10« Loose
dto. dto. .
147'/, 4% Partial . . <. . . . . 116%!
Leipzig . . . .
995/8
'2Vr
°
/o Stadt Bco. Obligat. .
44V.
fl. 100 Loose . , . . 14P/8
London. . . .
1481/g
0/# Staats -Schuld Scheine .
893/*
Lyon . . . .
»8V.
tilifUSSnt
£5
0/0
2dlig
.
107
b.
‘/2
Paris . . . .
Rvlhsch. in London
781/2
78' /*
Pans den 2. Febr.
Wien in 20 kr.
99tö
^
zSo/g
. . . . . 1021/2
—
—
-Discontc . . 4
«averu . 4«/« Obligationen
951/g
«litto
. . . . .
5»'<>Ne>iten . . . . . 104 30
^
4 v/u verzinst. Lotterie E-M . . 1041/s
Gold- und Silber - Sorten.
3%,ditto : . . . . 70
lunverzinsl. ditto.
104
—
.
^fl. 50 Loose bei Gott u. Söhne .
6*3/b 5®/o Guebh. . . . . .
fl.I kr.
ss.
VadkN. . ) .
« herausgek. Serien . .
88 .
Ne p. Cert. Falc. . . 76 70
Neue Lvuisd'or 11 5 Laubthal.,Lanze 2
% Caila-Renten
9 48 do.
Friedrichsd'or
halbe I
5! 35 Preuß. Tbaler 1
KaislDucaten
Darmstdt. 4 °/o Obligationen
953/
^
Hott. alt. Schlag 5 35 5 Frank-Tbaler 2
' ^fl. 50 Loose . .
40V, London den 30. Jan.
dto, neuem Schl 5: 35 feinSilb.lülöth. 20
r -kässau . 4 »/, Obligationen
20 Frank-Stücke 9 23 d». iZ-14löth. 20
3®/0 Stocks oh. Coup
. .
853/,
Souveraind'or 16 22 da. 6 löthig . 20
5»/j, Cortes Bons . . .
jfranftfUTt 4 % Obligationen
1«V,
Gold al Marco 314
Wechsel-

C. P . Berly,

Redacteur . — H. L. Brönner

' fthe Bnchdruckerei Lit. J. Nr . 148. großer Kornmarkt.
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Frankreich.
Paris
, 3 . Febr . Die hier anwesenden Depntirlenüber
500 an der Zahl , haben sich gestern in dem
gewöhnlichen
Sitzungslocal
versammelt .
Unter Vorsitz
Hrn . Rallier 's , als ältesten Mitglieds , wurde die große
Deputation
gewählt , welche dem König sowohl morgen,
wenn dke Messe in Nötre Dame gehört wird , als am
Tage darauf , wenn die Kammern eröffnet werden , ent¬
gegen zu gehen hat . — liebet das Ministerium
hat man
keine weiteren Gerüchte . — Die Bankdividende , welche
am 24 . Jam ausgemittelt
wurde , beträgt für 1827 nur
81 Fr . pr . Actie ; für 1826 hatte sie 92 Fr . gemacht.

G r o ß b r Lt t a n n i e n.
Londner
Nachrichten , vom 31 . Jan . besagen.
nichts Neues von Bedeutung . Confols standen So 5/ ».
— Mexicanifche waren von 45 auf .43 V2 gefallen , weil
man hörte , das zu Falmouth ans Veracruz angekommene
Packetboot habe keine Dollars für die Zinszahlung
mit¬
gebracht . — Im Unterhaus erklärte der Kriegsminister,
Lord Palmerston , wiederholt , das verfängliche ( auf die
Schlacht bei Navarin
angewendete ) Wort in der Erössnungsrede ( untorcaicl , was in Paris durch sinisJre
übersetzt worden ist) sei ganz ohne allen Bezug auf
Admiral Codrington
' s Verfahren . — Derselbe Mini¬
st" äußerte sich zugleich auf eine für die catholifche
Emanzipation
günstige Weise , was aber nicht viel sagen
will , da bekanntlich der Widerstand
gegen diese vielbe¬
sprochene Maaßregel
in den letzten Jahren
nicht vom
Ministerium , sondern vom Oberhaus und von der Volks¬
stimmung ausging.
— Die Times
liefern
einen Bericht von einer
Versammlung , des brittischen catholifchen Vereins , welche
hauptsächlich dadurch merkwürdig
gewesen , daß Lord
Roßmore,
ein
protestantischer reicher Grundbesitzer in.
Irland , den catholifchen Ansprüchen darin sehr ausführ¬
lich das Wort redete und unter anderm einen Auszug
aus einem Briefe des Lords Cornwallis
( damals Vicekönigs von Irland ) an einen irischen Peer vvrlas , worin

, 7. Februar

18Ä8

gedachter Marquis
ausdrücklich sim Namen
des Hrn.
Pitt verspricht , daß der Zustandebringung
der UnionsMäasregel
eö folgen solle , daß den Catholiken die
Wohlthaten
der brittischen Verfassung zu Theil würden.
Die Times
sagen : „ Gar
nicht aus dem Wege zu
kommen ist einem Beweise , wie dieser , von den Ver¬
sicherungen , die den Catholiken als Preis ihrer Mitwir¬
kung zur Union gegeben worden ; man möchte denn die
Aechthert des Briefes
von Lord Cornwallis
läugnen
wollen , und dies hat denn auch ein Abendblatt ( der
Courier)
mit
characteristischer
Unverschämtheit
gethan (" Sie nehmen dann die Aechtheit in Ächutz , ver¬
sichern auch, daß sie selbst Abschriften von Mittheilungen
Pitts
und des Marquis
v. Cornwallis
in demselben
Sinne , verificirl - durch so ehrenvolle Namen , wie jetzt
nur immer existirten , gesehen hätten und schließen : „ Die
Verpflichtung ruht auf Hrn . Pitts Gedächtniß und auf
der brittischen Regierung unverrückbar und , müssen wir
hinznfügen , noch unerfüllt . "

Ungarn.
Pe sth , 18 . Jan . Unsere Regierung , die zur Hebung
der Industrie
und Cultur nichts unversucht laßt , und
die seit einer Reihe von Jahren
das der Staatswirrhschaft wohl am meisten entsprechende System der Ver¬
pachtung verfolgt , hat auch in der neuern Zeit einen für
Oesterreich höchst wichtige .« Zweig der Cultur , den Seiden¬
bau im Bannat , einer Gesellschaft übertragen . Obgleich
das Bannat bisher eine sehr schöne Seide
lieferte , die
der italienischen , in Bezug auf Fabrikation gröberer Art,
nicht , nachsteht , vielmehr noch vorgezogen wird ; so hegt
man doch die Hoffnung , daß der Werth , wie die Aus¬
beute derselben , unter der gegenwärtigen
Administration
gesteigert werden wird , - a die Erfahrung lehrt , daß alle
bisher dem Privatunternehmen
anvertrauten
Anstalten
binnen Kurzem bedeutend verbessert werden .
Auch ist
man auf die Erleichterung
der Communicationen
beson¬
ders bedacht , und während
in dem deutschen Oester¬
reich eine Eisenbahn
zur Verbindung
der Donau mit
der Moldau durch Actren errichtet wird , ist man in Uri-
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garn bemüht, Holzbahnen durch das ganze Königreich sondern auch noch der Pforte Vortheile sichern müßte,
zu führen. Schon sind viele tausend Hände damit be¬ die sie selbst im besten Falle, bei dem Beharren in ihrer
, zwischen Debrezin und hier den Grund zu ei¬ jetzigen Politik, einbüßen würde. — Es scheint, daß die
schäftigt
ner solchen Bahn, die als Modell für die andern dienen hier residirenden diplomatischen Agenten nähere Kenntniß
von den Ansichten der Pforte über diesen Punct haben;
soll, anznlegen.
Ofen, 27 . Jan . Die durch den Reichstagsbeschlußda sie mit solcher Zuversicht noch eine günstige Wendung
. Ueber die
von 1827 angeordnete reichstägige Deputation, unter der so kritischen Verhältnisse prophezeihen
, so wie über die VertheiVorsitz des Erzherzogs Reichs-Palatinus, beauftragt, die Stellung der russischen Armee
Deputation«!- Operate in Folge des Reichstages 1791 dizungsanstalten der Pforte ist nichts. Neues zu melden.
, ist seit dem Von der russischen Seite ist Alles zu den größten mi¬
, zu bearbeiten und zu ergänzen
durchzusehen
, und litärischen Operationen und von den Türken zu einem
. Au diesem Zweck
20. d. M. in Pesth versammelt
. Welche Maaßregeln
, hat der- Erzherzog tapfern Widerstande vorbereitet
Behufs der Förderlichkeit desselben
Grenze ansbrechenden
seiner
an
einem
bei
Oesterreich
Pesth
nach
Ofen
von
Residenz
Reichs- PalatinuS feine
in das gräflich Karolyische Familienpalais zu verlegen Kampfe zu Aufrechthaltung seiner Neutralität nehmen
, können
-Sitzungen würde, oder wie fern es sich darauf vorbereite
geruht, wo auch die gemeinsamen Deputatioual
, da uns von dort keine Nach¬
statt haben und am 22. d. M. ,ihren Anfang nahmen. wir hier nicht bestimmen
, auch keine Truppenbewegungen an
richten zukommeu
O s m a n i s ch e s N e i ch.
unfern Grenzen zu bemerken sind.
Bucharest, L . Jan . Seitdem die Botschafter der
, fd>etnt
America.
verbündeten Mächte Constantinopel verlassen haben
, die Lage
dort eben so wenig, als bei den Nachbarstaaten
Mexico, 28 . Rov. Der Zustand des Handels
der Dinge verändertz« sein. Die Pforte fährt fort,
, und den Geist der Nation bleibt unbeschreiblich schlecht und es zeigt sich durch das
Kriegsrüstungen anzuordnen
, die russischen Truppen sammeln fid) auf ganze Land ein solcher Mangel an Vertrauen, daß kein
zu bearbeiten
, und in den österreichischen Staaten dürfte Kaufmann aus dem Jnlande es wagt, Geld nach der
den Grenzen
mau auch auf jeden Fall Vorbereitungen treffen. Wir Hauptstadt zu senden; da nun die Conducta das meiste,
, und sehen dem Ausbruche was.vow klingender Münze hier war, mit genommen
sind in Erwartung und Angst
des Gewitters über unserm Haupte mit Bangigkeit ent¬ hat und unser Münzamt sehr langsam ausgiebt, so ist
. Im Pinal mach¬
, daß noch eine Ausgleichung mög¬ dnrchgehends Geldmangel merklich
gegen. Die Hoffnung
, einen Theil der
lich wäre, und daß die Pforte durch die Rathschläge ih¬ ten 150 Bewaffnete den Versuch
ihnen höchst wahr¬
würde
es
und
,
rauben
zu
Conducta
ergebenen
wahrhaft
Besten
rer und der dem allgemeinen
Freunde sich bewegen ließe, den Forderungen der drei scheinlich in dem gefährlichen Passe geglückt sein, hätten
, oder durch irgend ein Mit¬ nicht die Militärbehörden Wind davon bekommen und
Machte völlig zu entsprechen
, die Conducta bis
, ohne die ihr einmal die.Miliz von Puebla aufgeboten
tel die Pacification Griechenlands
d. kam die Nachricht
12.
Am
.
eöcortiren
zu
Jalapa
die
noch
hält
,
bewerkstelligen
zu
verhaßte Intervention,
, die je¬ aus Valladolid, daß die Empörer mit einer bewaff¬
Mehrzahl der angesehensten Bojaren hier zurück
, daß sie neten Macht dort eingerückt und alle Truppen der Gar¬
doch alle ihre Angelegeicheiten so geordnet haben
. Die nison zu ihnen gestoßen seien, worauf sie den Statt¬
bei der mindesten Gefahr sich entfernen können
Abreise des Hrn. v. Minciaky dürfte ihnen zum Signale halter Castro ab- und Salgado an seine Stelle setzten,
dienen, um entweder nach Oesterreich oder Rußland aus¬ der um 4 Uhr Nachmittags den Congreß des Staats
. Obgleich Hr. v. Minciaky vorbereitet scheint, versammelte und um 6 Uhr ein von demselben beschlos¬
zuwandern
in der kürzesten Zeit- die Stadt verlassen zu können, so senes Gesetz mit seiner Sanction erließ, daß alle unver, immer noch heiratheten Spanier, oder die unter 30 Jahr alt in
giebt doch er, und der österreichische Consul
. Hier wurde
, daß die zwar sehr verwickelten Angelegen¬ Monatsfrist aus dem Lande weichen sollten
die Hoffnung
über diese
Gutachten
Commissions
ein
Senat
im
17.
am
und
,
dürften
werden
beendigt
heiten Dennoch glücklich
, daß, da jener Beschluß dem Con¬
daß weder Gesahr, noch selbst eine Verlegenheit bis zu Sache dahin erstattet
diesem Augenblicke für die Fürstenthümer zu besorgen greß durch Waffengewalt abgezwungen worden, er für
sei. Wenn man den Nachrichten aus Constantinopel null und nichtig zu erklären sei. Allein der Senat ver¬
, dgß warf diesen Antrag unter der Anführung, es sei nicht
Glauben beimeffen darf, so wäre es nicht möglich
, daß Gewalt oder Zwang auf jenes
die Pforte den Zeitraum, welcher seit der Abreise der hinlänglich erwiesen
Botschafter bis zu den bevorstehenden Verfügungen ihrer Gesetz eingewirkt habe. Nachrichten von Oojaca besa¬
Höfe über die griechische Frage eingetreten ist, benützte, gen, daß auch dort, nachdem der Congreß des Staates
, eine patrio¬
. Wenig¬ die Austreibung der Spanier verweigert
um die Pacification selbst zu bewerkstelligen
stens soll von Seite der Bevollmächtigten der neutralen tische Junta sich mit Hülfe der Truppen gebildet,
, sich selbst befugt erklärt, für
Mächte, die in Constantinopel accreditirt sind, nichts un¬ den Congreß aufgelöset
, sich diesen das Wohl des Staates zu handeln und die Austreibung
versucht bleiben, um die Pforte zu vermögen
, der nicht nur allen Diskus¬ der Spanier decretirt habe. Denselben Beschluß hat der
Ausweg nicht zu versperren
sionen über das Juterventionsrecht ein Ende machen, Staat Guanajuato gefaßt. Alles ist darüber m Auf-

ihre Zuflucht zu nehmen , und zu
den Volksvertretern
2) von
bitten 1) von der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit
Zehn - gutsherrlichen
den
von
3)
Abgaben
den gutsherrlichen
und den M e n sche nr echten als demZeitgeiste
Der Aus¬
zu werden .
befreit
widerstrebend
ten
Deutschland.
e
onswidrig
beschloß , diese ganz con st itnti
schuß
1 . Febr . In der heutigen Sitzung
Be¬
München,
den
aber
dieselbe
da
;
legen
zu
Acten
den
zu
Bitte
des fünften
berichtete der Secretär
der Abgeordneten
weis liefere , mit welchen frivolen und ungeeigneten Vor¬
angebrachte
Kammer
der
bei
mehrere
Ausschusses über
spiegelungen manche Advocaten die Gerichts - und GrundBeschwerden . Unter diesen befindet sich eine des I . N.
verleiten , und auf un¬
Streiten
holden zu muthwilligen
das Geld
zu Nettenberg , Landgerichts Erlangen,
Bauers
Führer,
Weise den Staatsnnterthanen
verantwortliche
das Verfahren und die Behandlung königl . Richter und
abnehmen , so sei diese Vorstellung mit allen Belegen
Der Beschwerdeführer
betr .
Beamten gegen Bauern
der Justiz zur Einsichtsnahme
dem Staatöministerinm
klagt über die Art und Weise , wie er und seines Glei¬
und Einschreitung mitzutheilen.
behandelt
von den Beamten
chen in Prozeßgegenständen
Hier ist nachstehende , daS
28 . Jan .
Bremen,
bei
überhaupt
werde , und wie man mit den Bauern
berührende , obrigkeitliche
resse nahe
inte
Handels
sie sich
den Gerichten umgehe , gegen welche Behandlung
längerer Zeit hat sich bei
Seit
„
:
erschienen
Verordnung
nicht zu schützen vermögten , da sich rmr sehr selten ein -hiesigen Debitmassen häufig ergeben , daß einzelne Gläu¬
habe , derlei Be¬
Rechtsanwalt vorfiude , der den Muth
dadurch Befriedigung ver¬
sich für ihre Forderung
bei den ' Hö¬ biger
schwerden gegen das Landgerichtspersonale
auf sich selbst
, daß sie die dafür vom Debitor
schafft
Der Ausschuß beschloß,
anzubringen .
hen : Behörden
hiesigen Wechsel an aus¬
acceptirten
oder
ausgestellten
auch keine
da die Beschwerdeschnft , wenn ihr Inhalt
der Masse indossirt haben , wodurch
Schuldner
wärtige
, doch
betresse
Rechtes
constirutionellen
eines
Verletzung
gesetzt worden , sich mittelst
Stand
den
in
diese
denn
manche bemerkungswerthe Momente enthalte , so sei solche
ihrer
Verpflichtung zur Berechtigung
her
Compensation
und
der Justiz zur Keuutniß
dem Staatsminifterinm
zur
Da nun dieses Verfahren
.
entziehen
zu
Schuld
eine
Ferner
gefälligen Berücksichtigung zu übergeben .
der Masse und somit
Activbestandes
des
Verminderung
Herr¬
des
-Beschwerde der Censiten und Frohnpflichtigen
zum offenbaren Rachtheile der übrigen Gläubiger gereicht,
wegen Ab¬
Untermainkreise
schaftsgerichtes Tann im
auf der andern Seite auch die erwähnte Gattung Wech¬
Instizverhältnisse , Fixirung
schaffung der gutsherrlichen
in der Regel nur auf den hiesigen Handelsverkehr be¬
sel
der gutsherrl ' chen Gefälle und Frohnund Verwaltung
ist , so verordnet der Senat in Gemäßheit der
rechnet
Die
.
einer Staatsgleichförmlichkeil
den zu Erzielung
mit der Bürgerschaft getroffenen Vereinbarung
darüber
des HerrschaftsgerichGrund - und Gerichtsunterthanen
Folgende : 1 . Wer einen hieselbst auf
das
hierdurch
der
Fixirung
durch das wegen
tes Tann , irregeleitet
oder von Jemand auf sich selbst
gezogenen
Hiesigen
einen
königl . Zehnten , Frohnden und gutsherrlichen Lasten erlas¬
Wechsel an einen Aus¬
zahlbaren
ansgestellten und hier
sene Normativrefcript , glauben , sie seien ihren Guts - und
auf sonstige Weise
oder
Indossements
mittelst
wärtigen
Gerichtsherrn weder Frohnden ' noch andere Abgaben zu lei- .
Falle , da der Wechfelfchulddem
in
ist
,
hat
übertragen
königl.
die
für
sten schuldig, indem sie dieselben nach dem
geräth , der Wechsel aber in Folge je¬
uer in Insolvenz
ablöfen wollen.
Grundholden festgestellten Maaßstaabe
der
Schuldner
einen auswärtigen
an
Uebertragung
ner
nun
sie
da
,
feien
Sie glaubten und ' glauben noch , sie
aus dem
alsdann
dieser
und
'
ist
gelangt
Debitmasse
weder
geworden , ihrem Gutsherrn
königl . Unterthanen
Grunde der Compensation die Berechtigung seiner Schuld
Frohnden zu leisten , noch Gilten zu zahlen schuldig , auch
bei Verfall verweigert , der Masse diesen in Compensaglauben sie nicht , gesetzlich unter seiner Gerichtsbarkeit
tion gebrachten Belauf zu erstalten verbunden . 2 . Die¬
schwül¬
sehr
stehen zu können , was sie in ihrer Eingabe
zum Ersatz trifft auch jeden frühe¬
selbe Verbindlichkeit
hät¬
stig darznthun sich bemühen . In diesem Glauben
, welcher den Wechsel zwar an
Wechselinteressenten
ren
Zeiten
ten einige unter ihnen die seit unvordenklichen
hat , jedoch in der Absicht,
übertragen
Hiesigen
einen
geleisteten Schaarwerke
willig und ohne Widerspruch
dieser Uebertragung an den
Folge
in
Wechsel
der
daß
Herrnicht mehr leisten wollen, sie seien deßhalb vom
gelangen sollte . 3 . Die
Masse
der
Schuldner
auswärtigen
fchaftsgenchte gestraft und zur Leistung der Schaarwerke
Anwendung , wenn die
auch
finden
Grundsätze
nemlichen
sich
,
veranlaßt
gezwungen worden . Dies habe sie nun
Wechsel zum Grunde
solchen
einem
welche
,
Forderung
zu Würzburg zu
beschwerend an das Appellationsgericht
worden ."
übertragen
Auswärtigen
einem
,
liegt
sondern
,
wenden , welches sie aber nicht nur abgewiesen
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Beru¬
die
sie
Rthlr . verurtheilt habe . Dagegen hätten
.
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Loose
.
Darmst
Loose — .
ergreifen
fung an das königl . Oberappellationsgericht
habe auch eine BerufungsRechtsanwalt
wollen, ihr
Miszellen.
fchrift verfaßt , und sich von ihnen bezahlen lassen , solche
von Beredsamkeit in der bayerische
Art
Welche
nicht eingereicht,
aber aus Furcht für Ordnungsstrafe
kaut wird , ersieht ' mark
mitunter
Ständeversammlung
gewen¬
sich
sie
welche
an
.,
Maj
.
Sr
sie feien auch von
-m des Abgeordneten
Schlußvotu
im
Stelle
einer
aus
det hätten , zurückgewiefeu worden , was sie uöthige , zu

thun was sie kön¬
regung und Gährung ; die Spanier
nen , um ihr Gut zu Gelde zu machen und ihre aus¬
einzutreiben
gehenden Schulden
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Hefuer
bei der Discusfion über das Institut
der Land¬
räthe : „ Im Traume
sei ihm der Landrath kurz nach
seiner Geburt erschienen . Alles hübe das fremde Thier
geschaut . Der eine glaubte , die starken Knochen verrathen , das Thier werde zu groß werden ; ein anderer
meinte , es wäre ein Kobolt , der die Einigkeit
zerstöre.
Es komme aus Westen , sagte ein Weiser kopfschüttelnd;
— ein Jacobin er ! der andere : dem müsse man gleich
den Kopf pbschlagen — rieth ein dritter Weiser ; ein
Vierter meinte , es rege sich kein ruhiger Geist darin,
kein Regulator . — Faßt ihn scharf ins Äuge , rief wie¬
der ein anderer , nehmt ihm etwas , wenn er zu stark
wird !" — Ein anderer Redner , derjAbgeordnete Häcker,
äußerte : „ dwei Theorien seien hervorgecreten ; die Theo¬
rie der absoluten Monarchie , und jene der constituriounellen . Die Anhänger der erstern hätten sich gegen die
Landräthe erklärt ; hätten dem Institute
den Kopf abge¬
schlagen ; alle ihre Einwendungen
seien mit Einem Wort
bereits über den Haufen geworfen : „ die Landräthe sind
die noch fehlenden Mittelstellen, " der Kopf sei in der
Ständeversammlung
, der Fuß in den Gemeindebevollmäch¬
tigten . Man habe die Landräthe als Verwaltungsorgane
hingestellt ; dann wäre es wohl Vermehrung der Geschäfte.
Dies sei nicht ihre Bestimmung , nur Controlle und Bei¬
rath . — Controlle gebe es bereits genug , wurde ge¬
sagt . Papierne
Controlle ! Entweder
müsse man die
Ständeversammlung
und Gemeindebevollmächtigten
weg¬
schaffen oder die Landräthe dazu thun , sonst stehe man
auf halbem Wege . — Man tadle die Regierung , daß
sie mit so großer Eile Gesetze vorbringe , und daß nur
Thranen der Erfolg ihrer Maaßregeln
seien . Alle vorgebrachten Gesetze seien oft gewünscht , provozirt worden;
1822 habe man die Regierung
hart getadelt , daß sie
nicht damit hervorgetreten ; man habe sie faule Räthe ge¬
heißen — und nun zu eilig ! — Der Redner selbst, wel¬
cher der Regierung Vorwürfe
mache , habe 1825 durch¬
greifende Maaßregeln
ohne rücksichtsvolle Schonung
ver¬
langt . Die vorliegenden Rechnungen
der ersten Finanz¬
periode zeigen , daß am Ende derselben ein . Defizit
von 16 Millionen
bestand ; es war hoch an der Zeit,
Ersparungen
zu machen . — Flicken helfe bei uns nicht
mehr : wir müssen mit kräftiger Hand eine neue Ord¬
nung der Dinge herbeiführen ."
Etwas
für
Jäger.
Um
Hasen leicht fangen
oder schießen zu können , braucht man nur ( nach der Laiba¬
cher Zeitung vom 3 . Jan .) , wenn die Felder mit Schnee
bedeckt und gefroren sind , an den Hauptpuncten , wo man
jagen will , Petersilie,
der Hasen liebstes Leckerfutter,
in kleinen Büscheln
auszulegen .
Der Geruch davon
lockt sie aus allen Orten herbei . Auch kann man Ku¬
geln von Brodkrumen
und klein geschnittener Petersilie,
nebst etwas pulverisirtem
Fenchelsamen
beraten , und
solche , Behufs des erwähnten
Zweckes , im Jagdrevier
ausstreuen.

E . P . Berly,

Redacteur

. —- H . L. Brönner
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Bekanntmachu
L253 Königlich

Französische

n g.
Feuer -.Affekuranz-

Ge >eUschafl zu Paris.

Der Unterzeichnete , welcher , als Generalagent
obiger
Assekurauz - Gesellschaft , laut der , bei hiesiger Löblichen
Handlungsbörse
angeschlagenen und protocvllirten
Voll¬
machten , autorisirt ist : in deren Namen Versicherungs¬
verträge abzufchiießen , und Policen
zu unterzeichne, !,
glaubt ein verehrtes Publikum wiederholt andurch aufmerk¬
sam machen zu müssen : daß vorgedachte Königlich Fran¬
zösische Versicherungs - Gesellschaft , nicht nur in allen
Theilen Frankreichs , londern auch in vielen andern Lan¬
dern , namentlich aber in den meisten deutschen Staateu,
das unbedingteste Vertrauen
sich erworben , sogar die
eigenen Schlösser und Mobilien mehrerer deutschen Sou¬
veräns , namentlich Sr . Maj . des Königs von Bayern,
versichert , und im Großherzogthum
Baden , seit dem 4.
Sept . 1826 , wegen ihrer erprobten Solidität , ein aus¬
schließliches
Privilegium
erhalten hat . Neben ihrem
großen Fond bietet dieselbe insbesondere
auch durch oie
Namen der vorzüglichen Staatsmänner
und angesehenen
Wechfelhauser und Eapitalisten , die an ihrer Spitze ste¬
hen ; so wie durch die bisher öffentlich erprobte , runde
und ehrenvolle Erfüllung
ihrer Verbindlichkeiten , allen
Denjenigen die vollkommenste Garantie
dar , die ihr Ei¬
genthum und fahrende Habe , Mobilien , Waaren , Vorräthe , Geräthschaften
und Vieh ic: gegen Feuerschaden
versichert zu sehen wünschen.
Alle in diesem Fall Befindliche , welche sich an den
Unterzeichneten wenden , können ihre Policen in gültiger
Form sogleich ausgefertiget erhalten . Eben so schleunig
werden auch die auswärts
verlangt werdenden Versiche¬
rungen dahier expedirt , uud mittelst Rückantwort
den
Versicherten übersandt werdendes
sei nun , daß diese di¬
rect , oder durch einen in ihrer Nähe wohnenden Herrn
Agenten der Königlichen Versicherungs - Gesellschaft ihr«
Vorschläge einsenden werden.
Alle versicherte
können übrigens auf jene äußerst
billige Bedingungen rechnen , durch die es der Königli¬
chen Versicherungs - Gesellschaft bereits gelungen ist, ihren
wohlthätigen
Wirkungskreiß
über einen sehr großen Theil
von Europa zu verbreiten . '
Frankfurt

a . M . , im Febr . 1828.

Joachim Haack.
Mainzergasse

Lit . J . Nr . 34.

heater - Anzeige.
Donnerstag
den 7 . Febr . : Die
Belagerung
Co rinth,
Oper in 3 Abthl.

' sche Buchdruckerer

Lit . 1. Nr . 14s . großer Kornmarkt.

von
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Freitag
Frankreich.

Paris
, 4 . Febr . Heute am Tage vor der Eröff¬
nung der Kammern hat Se . Maj . der König herkömm¬
licherweise die Messe in der Norre . Dame -Kirche gehört.
Hr . v. Vatismenil,
zum Großmeister der Universität
und zugleich zum Staatsminister
und Mitglied des Ministerconsells ernannt , hat heute seinen Diensteid in die
Hände des Königs abgelegt und wohnte gleich darauf ei¬
ner Cabinersberathung
bei . Die Opposirionsblätter
sind
mit dieser Ernennung
gar nicht zufrieden . Kein Wun¬
der ! Hr . v. Vatismenil
ist ein talentvoller Redner , hat
aber seine glänzenden Eigenschaften nur entwickelt , indem
er, Namens der Regierung , in Prozessen gegen Schrift¬
steller die Anklage motivirte.
— Das erste Packetöoot , welches am 1 . Oct.
v , I . von Bordeaux nach Veracruz expedirt worden , ist von
da zurück wieder im Hafen von Bordeaux angekommen;
es hatte die Rückreise in 2 Monaten gemacht.
— Hr . Brezin,
ein geschickter Gießer , der neu¬
lich hier gestorben ist , hat zur Errichtung eines Spitals
für arme Arbeiter
( Handwerksgesellen ) eine Summe
von Vier
Millionen
Franks
vermacht . Er war
selbst im Anfang seiner Laufbahn Geselle gewesen.

Großbritannien.
London,
1 . Febr . Es geht das Gerücht , Admiral
Codrington
werde vom Seecommando
im Mittelmeer
abberufen . — Das Packetboot Kiu gsfi sher, das
Veracruz am 14 . und Havanna am 28 . Dec . verlassen
hat , ist mit Briefen aus Jamaica
und Mexico angekomEs bestätigt sich , daß alle Spanier
aus den mexicansichen Bundesstaaten
vertrieben
werden . Auf Zah¬
lung der Dividenden ist keine Aussicht . Die mexikanischen
Bons gingen auf diese schlimmen Nachrichten auf 41 zu-

, 8. Februar
rück. — Berichte aus Columbien vom 2 . Dec . sagen » ~
Bolivar
herrsche mit unbeschränkter Gewalt ; es fehle
ihm nur noch der Name König . — Nach Briefen aus
Montevideo vom 2. Nov . ist Buenos Ayres der Schau¬
platz einer neuen Revolution
gewesen .
Die obersten
Regierungsbeamten
wurden verhaftet
und ausgetrieben . '
Das Volk will Frieden.
' — Die M or n in g chr on ic l e enthält einen witzi¬
gen Aufsatz , überschrieben : Aehnlichkeit zwischen den Eng¬
ländern und ihren guten Freunden und treuen Alliirten,
den , Türken . — „Viele Reisende wollen bemerkt haben,
"baß wir in vielen Stücken unfern Verbündeten , den Tür¬
ken, gleichen . Lord Byron war verwundert , als er sähe,
die Türken behandelten die Griechen , wie wir die Ir¬
länder . Glaubt man Hrn . v . Hammer , so haben die
Türken eine Constitution wie wir , wovon , nach Sir Fran¬
cis Burdett , ein einziger kleiner Artikel mehr werth
ist, als alle Entdeckungen der neuern Philosophen ."
— Der Herzog von Wellington hat im Oberhaus
auf eine an ihn gerichtete Frage geantwortet , die Negie¬
rung gedenke keine Modification
in den die Catholiken
betreffenden Gesetzen vorzuschlagen.

Spanien.
M a d'r i d , 21 . Jan . Unsere letzte Hofzeitung über¬
setzt wörtlich einen Artikel des Morning -Chronicle , worin
folgende Phrase vorkommt : „ Es ist ein Glück für die
Griechen , daß sie Christen sind , denn davon hängt ihre
Rettung im andern Leben ab ." Bei dieser Gelegenheit
macht der Redacteur
der Zeitung folgende Anmerkung:
„Man darf nicht vergessen , daß dies in England gesagt
wurde , denn würde es unter uns gesagt , so wäre es
eine Ketzerei , da wir vermöge der Barmherzigkeit
Got¬
tes fest glauben , daß es, um selig zu werden , nicht hin¬
reichend ist , Christ zu sein , und daß das Heil einzig

,

den cathokrschen Christen Vorbehalten ist.
und allein
diene für alle solche Fälle , wo
Bemerkung
Diese
entweder aus englischen
ähnliche Behauptungen
wir
oder Ketzern redigirten
oder andern von Protestanten
Blättern übersetzen sollten ."
beschäftigt sich seit einigen Ta¬
— Der Staatsrath
gen mit folgenden wichtigen Fragen : 1 . welches Betra¬
gen die Regierung im Falle eines Kriegs der Pforte mit
den drei verbündeten Mächten gegen diese und die Barbar
resken zu beobachten habe ? 2 . Aushebung neuer Truppen
zur Verstärkung der Linienarmee , um nach der Abreise
in Catalonien
20,600 Mann
des Königs wenigstens
für diese Aushe¬
lassen zn können ; 5 . Finanzmaaßregeln
bung ; 4 . dem Kaiser von Marokko ' und dem Dey von
Tunis zu leistende Zahlung ; 5 . Uebereinkünfte mit ver¬
schiedenen Machten in Betreff mehrerer gemachten Pri¬
zur See ; 6 . Handelstractat
sen und Confiscationen
Staaten ; 7 . gänzliche Räumung
mit den Vereinigten
durch die Franzosen ; 8 . Beschränkung der
Spaniens
französischer Maaren ; 9 . neuer Zolltarif ; und
Einfuhr
40 . unbedingte Zurücksendung aller portugiesischen Flücht¬
in ihr Vaterland . — In Catalvnien
linge aus Spanien
steht Jep del Estanys von Neuem an der Spitze von
4000 Insurgenten . — Die französischer Seits verlangte
wurde heute
Note über die gegenwärtige Lage Spaniens
Cynllo Alameda,
redigirt . Der Pater
im Staatsrathe
, und der General Zambrano,
Hr . Elisalde , Staatsrath
dieses wichtigen
Kriegsminister , sind die Hauptverfasser
Aktenstücks.

Ru
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n
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26 . Jan . Am 48 . war WachtPetersburg,,
vom Großfürsten
parade im Winterpallast , kvmmandirt
ging S . M . der
40 Uhr Vormittags
Um
Michael.
Kaiser in Begleitung des Prinzen Wilhelm von Preußen
der Liturgie begab
in die Kirche und nach Beendigung
Bei der
sich die Prozession herab zur Wasserweihe .
Eintauchung des heiligen Kreuzes wurden von der Fe¬
stung 401 Kanonenschüsse ahgefeuext.

Deuts

schienen in einer Pracht und einem Juwelenfchmncke,
welche schwer zu beschreiben sind . Der erste Zug mit sei¬
nem Musikcorps stellte vor: Die Hochzeit Herzogs Georg
des Reichen ; die Frau Churfürstin war die Hauptperson ; ■
bei dreißig Personen in der reichsten Tracht des deutschen )
schlossen sich an . . Der zweite Zug stellte die ^
Mittelalters
verschiedenen Costüme während der Zeit der acht Regie - 5
rungsepochen von Frankreich , von Franz I . bis Ludwig 3
stellten vor ( Franz I . ) "
XIV . vor ; die Hauptpersonen
Fürst Carl v . Wrede und ( Eleonore von Oesterreich ) die
Freifrau
.Gemahlin des russischen Herrn Legationssecretars
von Krüdener . Die Costüme aus diesen luxuriösen Zei¬
ten waren mit der sinnreichsten Genauigkeit ausgewählt,
welcher sich der Glanz und die blendendste Pracht an¬
reihte . Der dritte Zug stellte vor: die weiße Frau von
(als Friedensrichter)
Avenel ; Graf Carl Paumgarten
an , sechs¬
führte den Zug mit noch vier Hauptpersonen
zehn Schotten , mit den herrlichsten Federn geschmückt,
schlossen ihn . Der vierte Zug war aus der mährchenvollen Tausend und eine Nacht entnommen , und stellte die
Aladin vor . Die Frau Her¬
des Sultan
Wunderlampe
zogin von Leuchtenberg war die Hauptperson ; sie trug
Werthe . Bei 80
einen Schmuck von außerordentlichem
Personen standen in diesem Prachtauszuge . Das ausführ¬
wird demnächst im Drucke erscheinen,
liche Programm
da , dem Vernehmen nach , der ganze Maskenzug mit sei¬
nen vier Abtheilungen bei dem nächsten großen Masken¬
durch den Saal nach
ball im Hof - und Nationaltheater
den Salon der Kömgsloge ziehen wird.
der hiesigen Uni¬
— Die sämmtlichen Stüdirenden
versität haben sich heute um 44 Uhr in ihrer Aula zu
Befehl des Kö¬
versammeln , woselbst ein unmittelbarer
nigs denselben eröffnet werden wird.
— Der bayer ' fche Landbote sagt : Dem Vernehmen
nach erhält unser Heer , sowohl Infanterie , als Cavallerie,
zweckmäßigere Seitengewehre.
7 . Febr . ( Course Abends 6 Uhr)
Frankfurt,
446 % .
Partial
4244 .
Metall . 90 */4 « Bankactien
ff. 400 Loose 447 ^ . Darmst . Loose 82 *4.
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Miszellen.

ch l a n d.

Wien, . 34 . Jan . Heute um 12 Uhr Mittags
der
an
Upsilanti
verschied hier Fürst Alexander
Constantin.
Wassersucht in den Armen seines Bruders
feiner
vorher alle Tröstungen
Er hatte einige - Stunden
von
Religion empfangen . — Es ist Hr . v . Poggenpohl
der russischen Gesandtschaft , der , wie neulich gemeldet,
mit , Depeschen nach Triest
dem Hrn .. v . Ribeaupierre
entgegengeschickt wurde , und nicht Hr . v. Maltitz . Letz¬
als
terer ging gleichzeitig mit Depeschen aus Petersburg
Courier nach Weimar ab . Man erwartet Hrn . «.. Pog¬
genpohl bald wieder zurück.
Vorgestern war ' bei Hofe
, 1 . Febr .
München
großer Maskenball .. Vier wohlgeordnete Maskenzüge er¬

F-

Die

Al lg . Zeitung

enthält

ein

vom

Hrn . v.

Gag ern aus Hornau v . 40. Jan . erlassenes Schrei¬
ben über die A u sw a n d e r u n g e n , als verständige
bei steigender Bevölkerung.
menschenfreundliche Remedur
Er sagt darin : „ Bon der Ueberbevölkerung will ich nur
der neuern Zeit
Symptome
einige nicht unbedeutende
gleich den
anführen : 4) Daß die preußische Monarchie
feit dem Wiener Congresse ,
andern deutschen Staaten
also ungefähr in einem Jahrzehnt , um ein Sechs theil ,
der Bevölkerung zugenom oder selbst um ein Fünftheil
auch
men habe . 2) Daß die meisten deutschen Staaten
gegen die Sucht zu studieren , oder gegen dieses verspürte
haben .
eigM « Verfügungen , getroffen
Uebermaaß ,

.
^
t
l.
j’
V
{
i
|
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und rastlos bemüht
stillen Park von Sanssouci redlich
Staatsinstituanderen
Staats¬
allen
zum
vor
ist
Andrang
den
— Daher nun
hat.
, der
3) Daß sie ungefähr alle über
Akademie
Ursache
die
,
klagen
klagen und zu
ten die Bewahrerin der Wissenschaft
dienst und zur Advocatur
seinen Ge¬
,
wohl¬
berufen
,
,
schenkte
liebenswürdiger
. 4) Daß wir ganze Reihennicht die Weiberhaube er so große Theilnahme
haben
Vaterlandes in
zu feiern und die Gefühle des
burtstag
erzogener Mädchen sehen, die
hat sich
Kin¬
Zugleich
die
.
,
anständig ernähren
dankbarer Erinnerung auszusprechen
, weil man sie nichtversorgen
des
finden
man,
Augen
Daß
den
5)
.
vor
kann
Akademie
die
an solchem Tage
denn
der nicht erziehen und
That
der
in
sie
daß
,
andere Mortalitätstabellen Vaterlandes darüber zu rechtfertigen
am Systeme zu bauen, ganz
Grundsätzen berechnen die Bewahrerin der Wissenschaft sei. — Wie sehr mußte
andern
nach
sie
und
,
aufstellen
Unheil, voraussicht¬ uns daher gerade an diesem Tage das Gerücht über¬
muß. Alles das wird, ohne größeres
, ist eben
angetragen habe,
betrachtet
Seite
andern
, daß die Akademie selbst daraus
. Von einer
raschen
lich steigen
unter
auszuheben,
ganz
Auswanderung
.
Classe
das die Segnung des Friedens sondern gewollt
be¬ die philosophische
,
Wissenschaft
der
an
,
gestattet
Verzweiflung
nur
völlige
und somit die
uns sollte daher nicht
Antrag von
(Stoffen
alle
solcher
ein
durch
und
Ginge
.
auszusprechen
, organisier sein,
Idee
der
reitet, erleichtert
könnte uns
Behuf,
so
aus ,
hat zu dem
den freres ignorantins in, Paris
. Das englische Parlament
gehen
für
,
preußischen
einer
Ursachen
von
ähnlichen
allein
, aber
Wunder nehmen
aus nicht ganz gleichen
Friedrichs
welcher eben dies nicht
,
Geburtstag
den
die
,
niedergesetzt
Ausschuß
Wissenschaften
Akademie der
diese Frage einen
dergleichen
wir
beschäftigt
können
,
Beleuchtung
feiert
und
des Großen und Leibnitzens
jetzt mit deren Erörterung
dar¬
Auskunftemittel stehen nicht glauben
. Die Akademie könnte sich allerdings , als
ist. Und doch, wie viele andere
viel¬
oder
,
Wissenschaften
Natur
den
Die
mit
?
nur
Gebot
es
auf berufen, daß sie
in Großbrittannien zu
, nicht aber mit der Wis¬
durch den körperlichen
mehr Gott, hat nicht deutlicher, Ehe und des Kindes einzelnen Zweigen des Wissenshabe, wie sie dies schon
thun
Begattung
zu
solcher
Bau der Menschen
und Colo- senschaft als
sie die Philoso¬
» — als Auswanderung
dadurch documentirt hat, daß
Genüge
zur
Nahrung vorgeschriebe
eige¬
einladender
,
Begründer
die
,
tauglicher
sind
großer
Deutschlands
irgendwo
nisation, wenn
phen, die der Stolz
Er¬
ist.
als
Philosophie
Ueberfüllung
der
die
, die in der Geschichte
leererRaum, und anderwärts
ner Systeme
den Großen.
genannt werden:
Geistes
Friedrich
des
an
Reiche
im
Erinnerung
Gelegenheit des am oberer neuer Welten , Hegel, nicht in die Akademie aus¬
Ein Berliner Blatt druckt sich bei
der Akademie Fichte , Sch elling Tagen üblich gewordene Ton der
Sitzung
in unfern
24. Jan . durch eine öffentliche
Geburtstags des unvergeß¬ nahm. Der
, die mit Kant in Preugegen die Philosophie
der Wissenschaften gefeierten
Gleichgültigkeit
würdigen
folgender
in
dergleichen Versi¬
)
läßt
1712
,
Ausgangspunct gefunden
lichen Brennenhorts(geb.
im Innern und nach Außen ßenihren
, nicht die allge¬
auch
Wissen
sich
sehr
Wie
vereinzelte
:
Weise aus
, daß nur das
cherungen
Thron
den
Friedrich
für eine Aka¬
als
,
Zeit
Aufgabe
der
die würdigste
der preußische Staat seit
doch immer der Po¬ meine Wissenschaft was würde man aber von einer Aka¬
er
bleibt
so
hat,
;
, umgestaltet
hingehen
bestieg
Kunst
richten. In der Zeit demie sei, Künste
sagen, die öffentlich sich von dereinzelnen
, nach dem wir unser Fahrt
larstern
, an demie der
Name
sein
es
war
den
mit
nur
es
Unterdrückung
sie
und
daß
,
der Trauer
, und erklärte
lossagte
eines in der Naals es galt, für König und
zu thun hätte? Die Gegenwart der
den wir uns festhielten und
die
Künsten
es
waren
,
setzen
Idee bewähr¬
zu
daran
Blut
Wissenschaft
und
der
Gut
in
und
Vaterland
turwissenfchuft
Begeisterung
die Aka¬
wird
höchste
die
Wanderers
welche
,
und vielgereisten
Erinnerungen an ihn
Forschers
ten
umge¬
vieles
Phi¬
auch
der
aber
von
Lossageu
. Finden wir nun
entzündeten
demie vor solchem verzweifelnden
entgegengesetz¬
einer
nach
sogar
vieles
,
staltet, was er schuf
ihn losophie bewahren.
, so müssen wir gerade darin
ten Richtung verfolgt
daß
,
anerkennen er
als den großen Schöpfer des Staats und feststellte
, aber
aussprach
das Prinzip unwiderruflich
fortbildenden Geiste
Course fremder Staatspapiere.
die Entwickelung desselben dem sichBahn eines Planeten
. Nicht die unwandelbare
überließ
4 . Febr. 5% Oestr. MeAmsterdam,
der erste Stoß reicht
fl. 100- Loose 177%.
hat ein Staat zu durchlaufen und
Ewigkeit in demselben talliqnes 86% . Partial 355.
alle
für
ihn
um
,
. Restanten
aus
nicht
hier
der Staat durch seine
% Integralen 63% . Käuzen 18%
Gleise zu erhalten; gebildet wird der Lebensodem ein¬ 2%
10%28. Actien 1260.
, sobald ihm nur einmal
Schicksale
. 5% Metalliq. pr.
sorgte Friedrich
hin
Seiten
allen
Hamburg, 1 . Febr. Oestr
Nach
.
gehaucht ward
Kräfte; Rechtsverfas- Compt. 89% . 4% Partial Loose 117. Bankaktien
für das Erwachen schlummernder
. Engl, ditt»

96% . Dän
, Kriegswesen und Handel, inWissenschaft
1040. Pr. Engl. AnleiheLoose
fung, Gewerbe
—. ( Geld).
Anspruch,:
.
Gemüth
—.
Hanöv
königliches
£
3% in
und Kunst nahmen sein
Staatsorgades
Zweigen
ww ex aber bei allen diesen
belebende Seele er¬
msmus die Idee als die innere
von dieser Idee,,
, so war es auch die Wissenschaft , wie m dem
kannte
Feldbette,
auf dem rauhen
um dre er

sich
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Bekanntmachunge

n.

£293 Dem verehrlichen
Publicum
machen wir hiermit
die ergebene Anzeige , daß
heute Freitag den 8 . Februar,
unser Conzerr im Saale des
rothen Hauses unter güti¬
ger Leitung des Herrn
Capellmeisters Guhr Statt
finden
wird . — Der Anfang ist
um 7 Uhr . —
Eintrittskarten
ä 1 fl. 21 kr . sind in
der
des Herrn
Adolph Fischer auf der Zeil Musikhandlung
und von Abends 6 Uhr du,
an der Casse zu haben.
I . N . Lindner,
Fagottist bei hies . Orchester.
Andr . Widtl,
Waldhorniftz

£26}

Todes -

Wir erfüllen die traurigeAnzeige.
Pflicht , hiemit den am
4 . Febr . erfolgten Tod
Sr . Hochwürden des
Erzbischöflrch- Regensburgischcn
wirklichen Geistlichen Raths
und
Scholasiers
des ehemaligen hiesigen
kaiserlichen Wahlund Krönungsstiftes
zu St . Bartholomäus ,
auch Ritters
des Großherzoglich Hessischen Ordens , Hrn .
Stephan
FranzAntonMolinariallxn
wandten und Freunden anzuzeigen . seinen auswärtigen Ver¬
Der Verstorbene entschlief
sanft nach einem thätig
wirksamen Leben im 79sten Jahre
seines Alters , mit den
heiligen Sterbsakramentcn
früh¬
zeitig versehen , allen , die
ihn an seinem
Krankenlager
besuchten , Worte der Belehrung
und des Trostes zum
Abschiede ertheilend.
Ueberzeugt von der Theilnahme
aller seiner Verwandte
und Freunde , verbittet
sich die Familie alle
Beileids¬
bezeigungen.
Von Testamentarii
wegen.
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Unterzeichneter empfiehlt sich mit
Hrn . Prof . Döbereiner

Bernhard
Lampen - Fabrikant

Dumont,
in Frankfurt

a.

[28 ]
Bemerkungen
gegen die deutsche Schrift ! £
Ueber die Handelsschiff,ahrt
auf
dem Rheim i
ströme , besonders
in Beziehung auf die
Nieder - k
lande . Aus dem
Niederländischen
von
[
Op der Hooff,
Advocat .
!

Diese so eben in Amsterdam
erschienene interessante
Schrift
ist auf Postpapier
für fl. 1 . 12 fr . und auf
Druckpapier für 48 kr . zu
bekommen bei
!
Gebhard
und Korber,
Buchhändler
gegen der Levnhardskirche
über.
£30 ] Inder

B r ö n n e r ' schen
Buchhandlung ist zu haben.
Versuch , die
Mißverständnisse
zu heben,
welche zwischen dem Könige
von England und dem Her¬
zoge von Braunschweig
durch den Grafen v .
Münster
herbeigeführt
worden .
Aus
officiellen Quellen ( Van
Mit
genannt von Dörring
) fl. 1 . 48 kr.

der Börse.
ö Fremde

Staatspapiere.
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des ungleich geringeren
Preise f
ihrer einfacheren
Behandlung
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sehr vorzuziehen
sind untrdie er , wie auch
zu billigsten Preisen Zinckblöcke und Placinaschwämmche,,,
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Samstag , 9. Februar
Frankreich.

Paris
, 5 . Febr . Die Session der Kammern ward
heute um 1 Uhr vön Sr . Maj . dem König durch folgende
Rede eröffnet:
„Meine
Herren .' Stets
mit demselben Vergnügen
sehe ich Sie um meinen Thron versammelt , komme ich,
Ihnen die Lage Frankreich » zu erkennen zu geben . Meine
Verhältnisse mit den Machten Europa 's sind fortwährend
freundschaftlich
und zufriedenstellend .
Nur
die Ange¬
legenheiten des Ostens zeigen einige Schwierigkeiten;
aber der Vertrag, , welchen ich mit dem -König von England
und dem Kaiser von Rußland unterzeichnet habe , hat die
Grundlagen zur Paeification Griechenlands
festgestellt und
ich darf noch hoffen , daß meine und meiner Verbündeten Be¬
mühungen , ohne Anwendung der Gewalt , über den Wider¬
stand der osmanischen Pforte siegen werden . Die unvorgefehene Schlacht bei Navarin
( le combat
imprevu
de
Navarm) war zugleich für unsere Waffen eine Gelegenheit,
Ruhm zu erwerben , und das glänzendste Unterpfand des
Bundes der drei Flaggen .
Die Halbinsel
legte uns
lange Opfer auf ; endlich nähern sie sich ihrem Ziele:
beruhigt über seine Grenzen , beschäftigt sich Spanien
aufs beharrlichste , im eignen Schoofe den bedauerlichen
Keim der Bürgerzwietracht
zu ersticken ; alles läßt michvorausfehen , daß ich sehr bald im Stande , sein werde , in
Übereinstimmung mit dem König , meinem Neffen , meine
Krieger ihrem Vaterlande wieder zu geben und meinem Volk
eine drückende Last abzunehmen . — Eine strenge Einschlie¬
ßung , die so lange andauern muß , bis mir schuldige Genugthuung wird , zähmt und straft Algier und schützt den
französischen Handel .
In fernen Gewässern unter der
unsichern Herrschaft
entstehender Regierungen
(gouvernemens naissans ) hatte unsere Flagge einige Angriffe
zr» bestehen; indessen habe ich Befehl gegeben , gerechten
Ersatz za fordern , und Maaßregeln vorgeschrieben , welche
fortan das Eigenthum meiner Unterthanen vor jeder Be¬

1828

einträchtigung/bewahren
werden . — Wenn ich so, meine
Herren , nach außen einen zufriedenen
Blick wenden
kann , so zeigt sich yrir der innere Zustand meines Kö¬
nigreichs als nicht weniger Sicherheit gewährend . Sie
werden aus den Documenten , welche unter Ihre Augen
sollen gelegt werden , ersehen , daß , wenn der Ertrag der
verschiedenen Abgaben einige Verminderung ^erlitten hat,
doch in den Quellen des Staatsreichthums
keine dauernde
Abnahme zu besorgen war .
Außerordentliche
Umstände
haben eine Mehrausgabe
veranlaßt , für deren Deckung
zu sorgen ist. Ich habe meinen
Ministern
befohlen.
Ihnen darüber Rechenschaft zu geben , und habe den¬
selben vorgeschrieben , beständig
auf der Bahn
stren¬
ger und wohlverstandner
Sparsamkeit
zu beharren.
Meinen Sohn habe ich berufen , bei den Militär - Beför¬
derungen mit einzugreifen (d ’intervenir ) ., Die Armee
wird in dieser neuen Einrichtung den sichersten Beweis
meines Wohlwollens für sie finderr . Die fortschreitende
Entwickelung des Handels und Kunstfleißes , diese Glo¬
rie friedlicher Staaten , hat deren Bedürfnisse vermehrt
und nimmt neue Absatzcanake in Anspruch . Deßhalb war
mein Wille , daß ein in ihrem Interesse ernannter
Mi¬
nister die Bestimmung erhielt , mir alles vorzufchlagen , was
geeignet sein dürfte , das zunehmende Aufblühen dieser Gewerbzweige zu begünstigen . Wie innig auch die Verhältnisse
verknüpft sein mögen , die zwischen Religion und Erziehung
obwalten , so schien es mir doch, der öffentliche Unterricht und
die kirchlichen Angelegenheiten erforderten eine getrennte
Leitung , und ich habe daher ihre Scheidung beföhlen.
Entschlossen , die von meinem Bruder gegebene ( octroyirte)
Charte,
deren
Aufrechthaltung
ich beschworen habe,
mehr und mehr in meinen Staaten
zu befestigen (affer-

mir ), werde ich darüber wachen, daß mit Weisheit und
reifer Ueberkegung daran gearbeitet werde , unsere Gesetz¬
gebung damit in Einklang zu bringen . Mehrere
wich¬
tige Puncte der Staatsverwaltung
sind meiner forgsäk-
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Ligen Beachtung
bezeichnet worden ( om
ete signales ä ma sollicitude ) .
Neberzeugt, daß die wahre
Stärke
der Throne
nächst dem göttlichen Schutz auf
Befolgung der Gesetze beruht , habe ich befohlen , jene
Puncte
in genaue Untersuchung
zu ziehen und dabei
nur die W a h r h e i t , als das erste Bedürfniß
der
Könige wie der Völker , hervorstrahlen
zu lassen . —
Meine Herren , Frankreichs
Glück ist der Gegenstand
aller meiner Wünsche , aller meiner Gedanken .
Um es
zu sichern , werde ich das starke und schützende Ansehen,
welches meiner Krone angehört , zu behaupten wissen.
Ich rechne auch , meine Herren , ja ich rechne sehr auf
die Mitwirkung
Ihrer Einsichten , auf die UebereinstimrnunA Ihrer
Gesinnungen .
Ihres
Königs
Stimme,
rechtschaffene Männer
zur Einigkeit
anffordernd , kann
nur Herzen
finden , geneigt , sie zu hören , ihr zu
antworten . "
— Nach der Rede des Königs verlas der Cauzler
die- Eidesformel der Pairs . Es wurden 74 neu ernannte
Pairs aufgerufen , zu schwören . Sie waren meist zugegen
in der Sitzung und leisteten den Eid . Unter den Äufgerufenen waren auch die Exmiuister V i ll e l e, Corbiere
und Peyronn
et.
— Der Großmeister
der Universität , Hr . v . V a rismenil,
hat ein Circularschreiben
an alle Schulrec,
toren erlassen , welches den festen Entschluß ausdrückt , in
den Erziehungsangelegenheiten
nur nach den Gesetzen zu
verfahren . Von der Charte
und den g a l l i c a n i f ch e n
Ki rch en fr e i h e i t e n wird darin ohne Umschreibung
gesprochen und die Nothwendigkeit , den P rimair
un¬
terricht
(
Lesen
, Schreiben
und Rechnen ) zu haben,
wird mit der Versicherung zugestanden , es solle fort¬
an besser dafüt gesorgt werden .
Man
darf hoffen,
daß die Oppositionsorgane
mit diesem Circular,
das gegen die Jesuiten
und für den gegenseitigen
Unterricht gemünzt zu sein das Ansehen hat , sich zufrie¬
den zeigen werden ..

R u ß l a n v.
Von
der russischen
Grenze,
20 . Jan . Man
weiß jetzt , daß , als die Nachricht von der Abreise der
drei Botschafter aus Constantinvpel
zu Petersburg
be¬
kannt ward , unfete Regierung
sich darauf beschrankte,
nach Paris und London Communicationen
gelangen zn
lassen , um im Einverstäudniß
mit den dortigen Eabinetten die Jnterventionsfrage
zu beendigen , und deren
Zustimmung für die Besetzung der Fürstenthümer -zu er¬
halten . Bis jetzt scheint man zu Petersburg
noch in Unge¬
wißheit über die Ansichten der zwei Höfe zu sein, und mir
Ungeduld eineRückantwort
zu erwarten . Die zu London am
2i . Dec . neuerdings getroffene Uebereinkunft soll allerdings
gegen die Pforte militärische Dispositionen
zu Lande , aber
mir unter gewissen Umständen, , autorisiren . Ob diese Um¬
stände bereits eingetreten sind, ist eine Frage , deren Be¬
antwortung
zum Theil wohl vom den politischen . -An -.

sichten jedes dabei lnteressirten
Cabinets
alchängt , und
auf' deren Lösung die allgemeine Neugierde
gespannt
ist .
In
Petersburg
kann die Zusammensetzung
des
neuen
engl ' sehen Ministeriums
noch nicht
bekannt
sein ; der Eindruck , den die Ernennung
des Lord Wel¬
lington zum Premierminister
daselbst machen wird , ist
vermuthlrch von der Art , daß, wenn nicht zugleich eine
Erklärung erfolgt , die als eine Bürgschaft für die Aufrechthaltung
des Londner Tractates
in seinem ganzen
Umfange anzusehen ist, man keinen Grund mehr erblikken dürfte , um nicht unverzüglich im wahren Interesse
Rußlands
von den bereits zugestandenen
Maaßregeln
Gebrauch zu machen .
In
welchem Sinne
das neue
französische Ministerium
Vorgehen will , ist noch ganz un¬
bekannt ; doch darf man sich schmeicheln , daß Graf Laferronnays , der jo lange in Petersburg
lebte , und von
dem Kaiser
stets auf das Ausgezeichnetste
behandelt
wurde , die guten Gesinnungen , die er früher bewies,
auch in feinen neuen Wirkungskreis
übertragen
wird ..

Deutschland.
Wien,
1 . Febr . Man spricht hier von einer au¬
ßerordentlichen
Sendung
nach St . Petersburg , womit
der Prinz Philipp von Hessen -Homburg beauftragt wer¬
den solle. —Von der Ankunft des Hrn . v . Ribeanpierre
in Triest ist noch nichts bekannt
geworden . — Die
Commission des ungarischen Landtages , die ihren Mtz
zu Pesth hat , soll noch mit der Regulirung
der letzten
Landtagsbeschlüsse
beschäftigt sein » sie. dürfte aber , in
Kurzem ihre Arbeit beendigt haben.
Münster,
30 . Jan . Hier ist die Darstellung der
Verhandlungen
des ersten westphälischen Landtags
und
ihrer Resultate
im Druck erschienen .' Die Grundlage
jeder guten Staatsverfassung
, die Grundbedingung
aller
bürgerlichen . Freiheiten ^ ist eine freie Oemeindeordnung.
Folgende Satze mögen als Beweis dienen , in welchem
Geiste die westphälischen Stände diese Wahrheit
aufge¬
faßt haben : „ Dre Stande erkennen in dem allerhöchsten
Entschlüsse , den fammtlichen
Gemeinden
Westphalens
eine selbstständige Gemeindeoerfassung
zu ertheilen , die
landesväterliche
und weise Absicht Sr . Maj : den städ¬
tischen und ländlichen Gemeinden die Befngniß
zu ver¬
leihen , ihre Angelegenheiten durch felbstgewählte Beamte,
nach eigener Einsicht und Kenn tu iß ihrer Bedürfnisse
zu verwalten , und hierüber von Seile
des Staats
nur
eine Oberaufsicht
ausznüben .
Die große Anzahl der
Versammlung
hielt dafür , daß vorläufig , während der.
ersten zehn Jahre Beschlüsse der Stadtverordneten
, über
Veräußerung , Belastung mit neuen Besteuerungen
und
Schulden , in kleinen
Städten
noch der Genehmigung
der Regierung unterliegen müßten . Eine Minorität
von
24 Stimmen
hielt diese Beschränkung auch in Mitt¬
lern Srädt
n für nöthig , in groß en Städten
ward?
sie aber einstimmig für überflüssig erachtet .
Nach der
Ueb.erzeng .ung der Laadsiaude vermag allein die Theile.
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nähme an den Gemeindeangelegenhelten
den tüchtigen
und thätigen Bürgersinn zu erwecken , der bereit ist, seine
Kräfte , Zeit und Vermögen den Gemeinbeangelegenheiten und Gemeindebedürfnlsten - zu widmen , und die ego¬
istische Gleichgültigkeit gegen das , was nicht dem Ein¬
zelnen unmittelbaren
Gewinn
bringt , zu vermindern.
Aus dieser Liebe zur Gemeinde , der man zunächst ange¬
hört , in der man eine selbstständige Stellung
erhalten,
entwickelt sich sodann die Liebe zum Vaterland « und zu
der großen Gesellschaft , des Staats , so segensvoll für
diese, indem sie den Einzelnen veredelt und sittlich hebt.
Die Landstände haben ferner geglaubt , daß zwar Stadteord n ung und lä ndlich e K omm un a l - Ord n un g
aus derselben Grundidee der eigenen Autonomie der Ge¬
meinden in ihren innern Angelegenheiten beruhen ., beide
jedoch nothwendig in der Anwendung auf die Einzelnen
Vrrwaltungsformen
von einander
abweichen , da diese
anders sich gestalten für die zahlreichen städtischen Ver¬
eine nahe zusammenwohnender , von mannigfaltigen
Ge¬
werben lebender Menschen , anders für Bauerhöfe , so
aus vereinzelt und zerstreut wohnenden Landwirkhen be¬
stehen. Das Hauptmoment
in der Gemeindeverfassun 'g
schien den Landständen eine tüchtige , religiös - sittliche,
arbeitsame und arbeitsfähige
Bürgerschaft zu sein ; sie
beklagen ^ deren Entwürdigung
durch die unglückliche, un¬
bedingte Niederlassungs - Freiheit , in Uebereinsiimmung
mit den preußischen und kurmärkischen -Ständen ; sie ist
im grellsten Widerspruche mit dem Geiste der Städteorduung , die den Bürgersinn beleben soll , durch Ertheilung des Rechts an den stimmfähigen Bürger , zu Stadt¬
ämtern zu wählen und gewählt zu werden , durch Theilnahme an der Verwaltung
städtischer Angelegenheiten in
dazu ernannten Deputationen , und indem man hierdurch
auf einer Seite dem bürgerlichen Leben eine freiere Be¬
wegung zu geben sucht , so würdigt
man durch unbe¬
dingte Zulassung den Bütgerstand
herab , und macht ihn
zum Gebrauch seiner Rechte unfähig .
Die Landstände
hielten es für wesentlich nothwendig , die Polizeiverwal¬
tung dem Magistrate
zu übertragen , damit sie nicht als
fremdartig oder störend in das Leben der Städte
ein -'
grerfe." Die Regierung
hat in dem Landtagsabschiede
die sorgfältige Prüfung , dieses wichtigen Gegenstandes
und demnächstige Befchlußnahme
unter möglichster Be¬
rücksichtigung der ständischen Wünsche zugesagt.
Leipzig,
2 . Febr . So äußerst schlecht die letzte Neukahrmeffe im Allgemeinen gewesen sein mag , so wichtig
waren doch die Einkäufe in Munusactnr - und Tnchwaaren , welche die zum Theil hier noch anwesenden
^.iflisek Kaufleute gemacht haben . Man behauptet , daß
^gen 4000 Centner uud vielleicht noch mehr in
Schrveizer , englischen und sächsischen Artikeln gekauft
haben , und noch im gegenwärtigen Augenblick wird für
sie auf dem Brühle gepackt . Künftige Ostermesse, ver¬
lautet es , sollen die Asiaten in noch größerer Zahl hier
tdutreffen ». Man spricht , von dreißig , deren - Ankunft

bereits angezeigt sein soll. — Es sind hier viele Ge¬
rüchte ' über die Aufhebung der Zünfte und überflüssigen
Feiertage im Umlauf.
Frankfurt,
8 . Febr . ( Eourse Abends 6 Uhr)
Metall . 90 ^/g .
Bankactien
.1248 .
Partial
—.
fl. 100 Loose — . Darmst . Loose — .
^
Handelsberichte.
Baumwolle.
Das
neue Jahr hat zu Manchester
unter günstigen Aussichten für diesen Artikel angesangen,
und man machte bedeutendere Geschäfte als seit langer'
Zeit . Die Preise der Zeuge sind besser und von Ealicoö wenig Vorrath .
Nach den Vereinigten
Staaten
sind ungewöhnlich große Versendungen
gemacht worden,,
und auch für das Festland dürfte die Frage weit stärker'
werden , als gewöhnlich , da dort wenig Vorräthe
sind ..
Auch Twiste sind begehrter . In Glasgow
wurde uugemeiu viel von leytren in den niedrigen Nummern
ver¬
kauft , hauptsächlich weil die mechanischen Webstühle'
starken Begehr veranlassen . In London war der Umsatz¬
in der mit dem 22 . Januar
zu Ende gehenden Woche
unbedeutend . Bei dem Verkauf am 25 . Jan . über 8700'
Ballen Surate , 100 Manilla und 20 Madras , gingen
2000 Ballen von rrsterer ab , nämlich örd . bis mitteb
3 3/ ö —4 , mittel schön bis schön 4 % .— 4 % , gut schöne
4 % — 4 % , sehr gute Manilla 7 , ord . Madras
3 % — 4 .Die Preise waren um */ 8 d billiger als bei dem Ver¬
kauf im Nov.
Kaffe.
In
London fest. Am 22 . Jan . bezahlte
man bei einer Versteigerung über 100 Fässer englischen
und 251 Säcke brasil . : mittel Berbice zu 6714 — 68 *72;gut ord . brasil . 37 , und f. ord . zu 39 ^ Sh . Jamaica,
grit 36 , f. ord . brasil . 39 *72 — 40 , Lagriaira ord . rind f.
ord . 38 Sh . — In Hamburg wurden 1827 51 *4 Mill.
Pf . oder 12 */z Mill . Pf . mehr eiugeführt als 1826 , und
es sind nun 25 Mill . Pf . vorräthig . Es wurde wieder'
mehr nach dem Jnlande versandt , als früher . Von Bra¬
silien kamen l4 */z , von Havanna 19 Mill . Pfund.
Indigo.
Bis
zum 25 . Jan . wurde in Londonhei dem Verkauf 5003 Kisten aufgerufen . Bengalischer'
ging *4 — 1 Sh . unter den vorigen Verkaufspreisen , Oude,
feiner 9 d — l Sh ., mittler und guter 6 — 9 d r ord . 3— 6 d niedriger ab.
O e le . In Marseille geht- Olivenöl herab . Gutes'
calabrisches und galipoli kostet jetzt 58 */z Fr . Milleröle
(64 Liter ) , spanisches 58y 4. Auch
in Belgien , Holland
und Frankreich fallen die Preise der Damenöle . In Am¬
sterdam stand am 28 . Jan . Rüböl auf 46 ^ . Leinöl 38—
50 , Hanföl 44 fl., in Lille Rüböl 90
94 *4 Fr .-.. Mohnöl
94 — 94 */z , Leindotteröl 99 — 89 */4 Fr.
Antwerpen,
3 : Febr .
Im
letzten' Monat'
kamen nur 40 Schiffe an , worunter
2 von Jsle de'
France , 2 von Batavia , 17 ans Nordamerika , 5 aus'
Südamerica , 5 aus dem Mittelmeer , 10 aus französi¬
schen und 5 aus englischen - Häfen . Es kamen - damid
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unter anderm an : 28400 Ballen Caffee, 18006 Kiffen
«nd Sacke Zucker, 6580 Häute, 600,000 Pfd. Farbholz,
19800 Cacaonüsse
. . Eaffee hatte guten 2lbsatz und
doch konnten siä) die Preise nicht halten, weil starke
Quantitäten geringhaltiger . Sorten zum Markt ka¬ [31] Ich habe keinen Antheil an der Correctur der im
Verlag von Hrn. G . Reimer zu Berlin erschienenen
men. Verkauft wurden bei 20,000 Ballen; die
Vorräthe waren am 31. Jan . auf 148,000 Ballen Werke Jean Paul 's.
geschätzt
. Voriges Jahr um dieselbe Zeit lagerten nur
Frankfurt
a . M ., 6. Febr. 1828.
105,000 Ballen. In Baumwolle
ward nicht viel
Lou is Stellwag.
gemacht, da die Jahrszeit zur Versendung ungünstig ist.
Kaum wurden 300 Ballen abgesetzt
. Die Vorräthe be¬
stehen in circa 4300' Ballen, worunter 1000 Georgia
[24] Generalversammlung des physikalischen
10OO Louisiana
, 650 Bengal und 640 Fernambuk. Häute
1
Vereins.
»
hielten sich zu hohen Preisen und waren sehr gesucht;
5800 Stück wurden verkauft, 13700 sind auf den La¬
Samstag den 9. Febr. präcis 7 Uhr.
f
gern. In Gewürzen wenig Abgang. Von Pfeffer
1)
Witterungsprognostikon
ftir
den
Sommer
1828
aus
sind 12000 Ballen vorräthig ( voriges- Jahr nur 5000 ).
brieflichen Mittheilungen'
In Getraide war es still. Nach rohen Zuckern ge¬
ringe Frage, die Preise im Weichen; Vorräthe : 29000
2) Ueber Döbereiner's neuersundene aromatische Glüh¬
Kisten und Säcke. Raffinirte Zucker gingen gut ab ; man
lampe, durch Versuche dargestellt.
schätzt die verkaufte Quantität auf 140,000 Pfund. —
3) Fortsetzung der Versuche über Reibungselectricität
Ben galifcher Jndigo ist um 50 Cents im Preis(Entzündungen und Verbrennungen).
zurückgegangen.

ekannt

machungen.

T h e a t er - A n ze i g e.
Course fremder

Staatspapiere.

Amsterdam,
5 . Febr. 5%. Oestr . Metalliques 87% . Partial 355. fl. 100 Loose 178.
2% % Integralen 53% . Käuzen 189/ 16. Restanten
103/i 28- Actien 1265.

Frankfurt
W e chf e l - C 0

Samstag den 9. Febr. : Die Bekehrten,
Lustsp . urit 1.
5 Acten. Hierauf: Nummer 7 7 7 ,, Posse in
1 Act.

den8. Februar 1828/

am Schluffe der

Cours der Staatspapiere.

u r s.

k. Sicht.
2 Monat.
Briefe Geld Briefe Geld

Fremde

C. ^Kerly,

138

99%

137%

Redacteur.

H. L. Brönner

Conrfe.

Papier Geld

,5 °/0 Metallig . Obligat. • . .
13o/o Bank -Aktien oh. Div. . .
'4 o/o Bethm. Obligat. . . . .
103%
Gestreich ' 4 % % dto ,
dto.
1091/4
14% Partial ä fl. 25» b. Rvthsch.
146
146%
/fl. 1V0 Loose
dto. dto. ..
99%
*21/3% Stadt Bco. Obligat. .
148%
<4 %, Staats -Schuld-Scheine . ..
Vrenssen<5«
78i/a
/0, Odlig. b. Roth sch. in London
-«V»
(5 % Obligationen . . . . .
987/g
—
—
4
Vapern. /4 °/0, ditto. . . .. .
,4 °/„ verzinsl. Lotterie E-M . .
lunverzinsl. ditto . . . . .
Gold- und Silber - Sorten.
s. .
tff. öv Loose bei Golku- Söhne .
ss. kr. MvM
fl-I kr.
. . ) .
> herausgek. Serien .
Neue Louisd'or 11| 5 Laubthal.,ganze 2 42%
(5
»/0 Cassa-Nenken . . . . .
Friedrichsd'or
9 471/3 do.
halbe 1 16
KaisUDucaten 5 95 Preuß. Tbaler 1 43% Dsrmstdt .^ °/o ObiiMtionen . * . • .
<fl. S«LLoo,e . . . . . . .
Holl. alt. Schlag 5 35 5 Frank-Thalcr 2 20
dto. neuem Schl 5 35 feinSiib.lölöti). 20 13
Nassau . t 4 »/0 Obligationen . . . . .
20 Frank-Stucke 9 23 do. l^j-14 löttj. 20 8
Svuveramd'or 16 22 do. 6 löthig .. 20 4 jjfranftfurt 4 % Obligationen . .
.
Gold al Marco 314
Amsterdam . .
Augsburg. . .
Berlin . . . .
Bremen . . .
Hamburg . - Leipzig. . . .
London. . . .
Lyon . . . .
Paris . . . .
Wien in 20 kr.
Diskonto . . .

Börse.

90Vi« TW im den r . Febr.
1248
66V„
, 5% Meralliques . . .

74l/4

3»,o Bankaktien... .
«TV».4%

. .
Partial . . . . . .
1471/2
44%
' fl. 100 Loose . . . .
893/8

I»P/4

1021/2
951 a

104
88

—

Vmis den 5. Febr.
5<>/o Renten . . ;
3% ditto . . .
67% 5% Guebh. . .
Re,-p. Cert. Falc.

86%
41

88 '/,
102

—
—

. . 104 15
69 80
.
. . . —
. . 76 60

London den 2. Febr.
3% Stocks oh. Coup. .
. 5%. Cortes Bons . . .

85%

' fche Luchdruckerei Lit. J♦ Nr . 148. gtoßer Kornmarkt.

her

freien Stahl Frankfurt.
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Sonntag

, 10. Februar

Frankreich.
Jetzt , nachdem die Kammern eröffnet sind , wird es
anzieheuv , die jüngsten Voraussagungen
der Parthei blätter vor Augen , durch die allernächste Erfahrung sich
belehren zu lasten , in wie weit sie sich bewähren . Das
I . d. D ebat s vom 27 . Jan . sagte : „ Das Ministerium
wird sich der Deputlrtenkammer
so vorstellen , wie es zu sammengesetzt worden , schon einen ganzen Monat gegen
sich habend , in welchem es nichts gethan , keine Ansicht
von Bedeutung , keinen überwiegenden Einfluß mit sich
vereinigt hat , und nur allein das klägliche Blatt ( die
Gazette)
zu
seiner Stütze habend , welches , für so
und soviel täglich , unter dem vorigen Ministerium
alle
ehrlichen Leute in Frankreich
verläumdete ; denn das
jetzige, Ministerium
hat das unglückliche Schicksal , daß
die Villelisten -, mit ihrem Oberhaupt an der Spitze , es
loben, und erklären , daß sie es unterstützen werden . Eine
persönlichere und beschimpfendem Opposition wider die
neuen Rathgeber
der Krone konnten sie nicht führen .
Das Ministerium , sagt man , werde keinen Gesetzentwurf
vorlegen ; das Budget
könne nicht verworfen werden ; mid so werde die Session ohne Kampf , aus Mangel an
einem Schlachtfelde , vorübergehen . Man irrt sich : die
Verification
der Deputirtenwahlen
, die Abfassung der
Dankadresse , die Untersuchung einer Anklage -Acte wider
das vorige Ministerium , Petitionen
jeder Art und end Uch die Discussion des Budgets
selbst , können heftige
Stürme erregen .
Gelingt
es dem Ministerium
nicht ,
zwei von den drei großen Abtheilungen , welche die gegen wärtige Kammer zu bilden scheinen , an sich zu ziehen ,
so bleibt es mit seinen 4.30 oder 150 Soldaten
unter
den Tvdtrn ; es wird ein ganz anderes Ministerium
aus
(4 ^

a™mer hervorgehen

, wir

aber

hätten , im

monarchi

-

L . . Interesse , lieber gesehen , daß sich das Conseil deNNltw vor der Eröffnung der Session und ihren Gefah ren gebildet hätte . — Es ist gewiß , daß ein jeder dieser

Session mit Besorgniß
entgegengeht . MieMnd
weiß,
weder worauf er zugeht , noch was er thun , welcher Ansicht er sich anschließen wird ; der Aufall , die Umstande,
der Sncceß
eines Redners
werden , vermuthlich
viele
Vota bestimmen . Niemand
vermag auch zu berechnen,
was sich bei der ersten Ausammenkunft
der Kammern
zutragen , was aus dem Zusammenstoß
der Meinungen,
was aus der Wirkung
der königlichen Sitzung hervor¬
gehen wird , wo 79 neue
Pairs
( das Triumvirat
des,
vorigen Ministeriums
einbegriffen ) den Eid in Gegenwart der neuen Deputirtenkammer
.ablegen werden — !
Ist es wohlgethcm , sich ohne Lootsen auf ein klippeubesäetes Meer zu wagen ? " '
— Der Nachricht , als sei das geheime Briefer¬
brechungs -Postbureäu
auf Roy ' s Befehl aufgehoben wvrden , wird widersprochen . Eine solche Verfügung scheint
auch nicht in sein Departement
zu gehören . Der Generalpostdirector
Hr . v. Vaulchier
hatte
auf die in
den Zeitungen - lautgewordenen Klagen , über Unterschlagung von Briefen mit Wechseln und Banknoten , eine
Anzeige einrücken lassen , worin er bemerkt , die unzeitigePublicität,
welche diesen Beschwerden gegeben
werde , hindere die Postverwaltung
an Auffindung
der
Schuldigen .
Das I . d. Debats
antwortet
darauf:
Es findet , der Generalpvstdirector
halte doch das Publicum für gar zu treuherzig , wenn er glaube , es werde
von seinen Beschwerden mehr Erfolg erwarten , im Fall
es , was freilich sehr bequem für die .Postverwaltung
wäre , sie der Oeffentlichkeit entzöge .
Dies Verlangen
habe das Unglück , etwas stark inconstitutionnell
und ein
Censurmodus zu fern , der dem Urheber des „ Gesetzes
der Gerechtigkeit und Liebe " ( Peyronnet ) nur entgangen
sei .

„ Man

weiß , und

Hr . v . Vaulchier

wird

sich nicht

herausnehmen , dieses gegen uns laugnen zu wollen , daß
in einem Theile seines - allen Blicken unzugänglichen
Locale ein der Finsterniß
geweihtes Zimmer sich befin-
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det , wohinein alle Briefe gebracht werden , die es der
viele Interessen , als daß sich nicht sofort ein -starker Wider¬
jesuitischen Politik gefällt , verdächtig zu glauben . Dort
stand hätte zeigen sollen .
Indessen ist der Grund zur
-wird die Höllenkunst im Großen getrieben , Siegel aufSprachänderung
der Gazette
wohl noch höher zu su¬
zuweichen und ins Geheimniß der Familien einzudringen;
chen .
Die Eröffnungsrede
konnte denen nicht gefallen,
dort maaßt man sich das Recht an , Briefe unterzuschla¬
welche dem vorigen Ministerium
affiliirt
waren . —'
gen , oder nach außen einen Commentar über diejenigen
Auch hat sich die ganze Scene über Nacht geändert ':
abzuliessm , die man sich gefallen läßt , an ihre Adresse
die Oppositionsjournale
sind nun wvhlgemuth ; ssie sin- ,
kommen zu lassen . Zur Zeit der Wahlen ist dieses Zim¬
den , daß die Wahl sch lacht nicht
vergebens ist ge¬
mer vergrößert ' worden , um groß genug für einen noch
wonnen worden .
Mit
Hrn . v . Vatismenil
sind sie
strafbareren
Zweck zu sein .
Dort im Gr - ude dieser
jetzt ganz zufrieden : wer hatte auch vermuthen sollen,
-Höhle sind jene Verletzungen der öffentlichen Treue , jene
er werde so klar mit der Sprache
Herauslücken ! Gegen
materiellen Falsa , jene Unterschiebungen verleumderischer
das Ministerium
erhebt sich vorerst
keine Beschwerde
Papiere für die der Post von ihren rechtmäßigen Eigenmehr . Man muß abwarten , ob diese gute Stimmung
thümern anvertrauten
Zeitungen , dort alle die Schandsich hält.
thaten verübt worden , welche die Nacht nicht mit ihren
— Die Gazette
enthält gegen das CircülarschreiSchatten
hat decken können und die nächstens ' am Hellen
ben des neuen Großmeisters der Universität einen Artikel,
Tage vor der gewählten Kammer
erscheinen werden.
den sie noch vor wenig Tagen als revolutionär , als eine
Dies für dasmai
unsere Antwort
auf die Sophismen
Auflehnung gegen die Obrigkeit , die Gewalt
über uns
des Marquis
v. Vaulchier . Ist erst die Kammer
im
hat , würde bezeichnet haben .
Sie fodert unverholen
Beütz des Beweises , daß mit Wissen und Wollen der
alle Familienväter
in Frankreich auf, ihre
Kinder dm
Verwaltung
auch nur ein einziger Brief in ihren CompAnstalten , welche ein Mann
von solchen Grundsätzen
toiren geöffnet worden , so ist die Verwaltung
aller Sie-leite , nicht länger anzuvertrauen .
Und Hr . v . Vatis¬
gelerbrechungen
schuldig , die entweder Unterschlagungen
menil war noch vor wenig Tagen den Liberalen
und
oder indiskretes Ausplaüdern
zur Folge gehabt haben;
-selbst den -Semi -Liberalen ein Dorn im Auge ! —
schuldig , weil sie, der das gute Beispiel zu geben Pflicht
^ — Man arbeitet aufs thätigste an den Linienschiffe
-ist, allen ihren Angestellten das Beispiel von mehreren
Provence,
das
unverzüglich
nach Corfu absegeln
Verbrechen gegeben hat , die durch die Gesetze des Staa¬
soll . Es wird versichert , Graf Guilleminot
werde
tes als solche erklärt und mit Strafe
belegt sind . "
-sich, ohne das Ende seiner Ouarautaine
abzuwarreu,
— Im Mai 1818 erschien eine '' Verordnung , nach
-darauf eilffchissen , um wieder zu den andern zwei Bot¬
welcher ave nicht in Dienstlhätigkeit
stehenden Officiere,
schaftern zu kommen.
die zehn Dienstjahre
vollendet , den Halbsold noch zehn
— Mazurier,
weltberühmt
als Jocko , ist geJahre genießen , wenn sie aber innerhalb derselben nicht
-stern -gestorben ; er war erst 50 Jahr alt.
wieder ' verwendet ' würden , allen sernern Anspruch auf
Sold verlieren
sollten . Dieser Termin
ist nahe und
I t a l i e n.
nichts deutet an , dass auf bk ' strenge Vollziehung ver¬
zichtet worden ; wenig Officiere jener Art sind wieder
'Livoetr ^ , 31 . Jan . Die zu Malta
stationirten
verwendet , viele sind Alters , Wunden und Kränklichkeits
Admirale
haben Befehl erhalten , den Verbindungen
mit
halber unfähig , einen andern Stand
zu wählen , und
-Ancona -eine regelmäßige Einrichtung
zu geben ; in letzt¬
es eröffnet sich für sie im Ganzen eine schreckliche Zu¬
genannter Stadt sollen stets russische und -englische Coukunft . Die Ersparung für den Staat
durch jene Ver¬
riere bereit ' stehen , um die von Malta -kommenden Depe¬
ordnung wird 1,800 ;000 Fr . im Jahr betragen.
schen zu übernehmen , und nach ihrer Bestimmung
zu
P a r i s , 6 . Febr . Die G a.-z e t t e , unter Villele 's
bringen.
Ministerium
Dektheidigerin aller Maas regeln und Grund¬
sätze der Regierung , seit dem -5 . Jan . 4n einem zwei¬
P o l e n.
deutigen Verhältniß
zu dem neuen Cabinet , hat sich mm
entschieden von demselben losgesagt . Die ultra - royaliWar
schau , 2.2 . .Jam
Obgleich aus d?r neuen
stische Parthei . — diese Bezeichnung 4 « viel schärferem
.Dislokation
unserer Truppen der Schluß zu ziehen wäre,
Sinne
genommen , als etwa bei dm Coterien , welche
-daß man ' zu Petersburg
mit Kriegsplanen
umgehe , so
Chateaubriand
und Labourdvünaye als Chefs gelten lassem
dollen -doch einige mit , den öffentlichen Angelegenheiten
hat nun -wieder ein Organ .
vertraute Personen wissen , daß wohl alles für einen unDas Viüele ' sche System,
in so fern es vom Besitz der Staatsgewalt
getrennt be¬ -vorhergeschenen Fall angewcndet -würde , daß jedoch we¬
stehen kann , findet sich nun in der Gazette erhalten und
der der Wunsch noch die Nothwendigkett
zu einem Feldfortgepflanzt . Als Anlaß zu dem Bruch mit dem Mi¬
'Zuge -vochandM -fel, :wenn Das bisher beobachtete politinisterium wird das Circularschreiben
hsche System - der -drei -.dem -Londoner Traotate
des Hru . v-. Vatisbeige-trctemenil vorgeschoben .
mm -Machte ssexner ausrscht erhalten wird . Sie bauen
Die Rückkehr zur gesetzlichen
Ordnung,
auf folgende Gründe : Die Pforte,
welche sich darin zugesagt findet , bedroht zu rihre Raisonnement

—
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sagen sie, war im Zweifel , ob die Abrelft der drei Bot¬
gebil¬
von ihren Sonverains
schafter aus . Constantinopel
ligt werde ; sie .glaubte daher" ohne Gefahr für ihre Exi¬
stenz nicht allein die verlangten Conzessioneu verweigern,
sondern sogar Beschwerden über die Botschafter führen
zu dürfen . Eine Erklärung, ' welche nach einer zu Lon¬
an die Pforte abgegeben
don getroffenen Uebereinkunft
^werden soll , dürfte die Gesinnungen der drei Cabinette
genau aussprechen , und die Pforte überzeugen , daß die
statt
im Laufe der zu Constantinopel
-drei Botschafter
ihrer Re¬
gefundenen Unterhandlungen -ganz im Sinne
gierungen gehandelt haben , und daß ihre Abreise -durch
höhkre -Befehle bestimmt wurde . Diese Erklärung wird
die Pforte bestimmen , den Wünschen der drei Verbün¬
deten zu entsprechen , und Abgeordnete nach einem Ha¬
Meere zu schicken, wo die drei
fen im mittelländischen
sich
-Zu Constantinopel akkreditirt gewesenen Botschafter
.einfinden sollen , um über die streitige Frage abermals
zu unterhandeln , und sie jetzt völlig zu erledigen . . Die
haben den Beweis ge¬
von Akjerman
.Unterhandlungen
liefert , daß , wenn man einen ernsten Ton mit den otroannimmt, - die schwierigsten AngeManischen Diplomaten
ckegettheiren fü) nell -geordnet , und einem glücklichen Ende
zugeführt werden . Die Sprache , welche die Verbündeten
Augenblicke zu führen sich vornehmen,
-im gegenwärtigen
der -türkischen
und wodurch nicht allein das Eintreffen
Abgeordneten bis zu einem bestimmten Tage festgesetzt,
genau an¬
-sondern auch der Schluß der Unterhandlungen
beneh¬
gegeben werden soll , wird der Pforte den Muth
der Bevoll mächtig¬
men , gegen die verlangte Absendung
Zu machen , und diese Sprache -wird
sten Einwendungen
che über alle bisher gezeigten Skrupel -wegsetzen , -sobald
sie weiß , dass, wenn zur bestimmten Zeit das Protokoll
von den
ist , eine Kriegserklärung
nicht unterzeichnet
drei ersten Mächten Europa 's erfolgen werde . -So -lange
Mächten
-also -Eintracht zwischen den drei .vermittelnden
'statt findet , so lange darf man die chlekerzeugung Hegen,
'daß trotz aller kriegerischen Anstalten -der Friede ^uttgestörr
Meiden wird.

-S
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Ho l m , 29 . Han . 'Der Geburtstag
"
1Stock
«der Nanlensrag -des .-Königs , -der .26 . -und .28 . Hau .,
-wurden durch verschiedene FestivitSLen .gefeiert . -Am 26.
gab die Königin 'ein .großes Souper ., ttvozu Me Hohem
und die -Hofbeamten - eingeladen waren«
Staatsdiener
' Gestern gab der Kronprinz seinen glänzeNdm Ball , wozu
mehr als .600 Personen -.ei«Madm -waren . Die .-beiden
^.age wurden auch , 'wie gewöhnlich ^ durch mehrere ein¬
zelne Gesellschaften -aus der Mitteldlasse , die ' sich t-heils'
in der Stadt , theils in den berrachbarten .Wirthöhäusern
vereinigt hatten , gefeiert . -Zu Ulrichs dal , zwei Stunden
aügestellt , dem
von hier , war aM .26 . ein großer Prwarball
ssechshuudert Damen und Covaliers ans der Hauptstadt bei¬
wohnten . Man trank auf die Gesundheit des Königs , .und

sang den Volksgefang ab , worauf ein kleines Feuerwerk
des Königs wurde
abgebrannt wurde . Der Geburtstag
auch , auf eine seines Herzens würdige Weise , durch die
gefeiert . Diese Gesellschaft,
-wohlthatige Frauengesellschaft
und die Prinzessin
an deren Spitze die Kronprinzessin
Sophie Albertiue sich befinden , ließ am erwähnten Tage
und Waisen
1419 Reichsthl . Banco an 96 Wittwen
wertheiren , damit auch diese der Freude des Tages theilchafcig werden möchten . Der König , hat der Gesellschaft
-des Götha -Kanalbaues -eine Summe von 100,600 Rthlr.
Banco vorgeschvssen , -um die Einrichtung -der großen me¬
.neben dem .Kanal
Zu Motala
chanischen Werkstätte
sollenden zu können.

D e u t s ch .! an

d.

F r au k f u 1 1 , 8 . Febr « Börsenbericht . Ob schon von
Wien , Paris und London im .Laufe der ganzen Woche
eiugiug , so zeigte sich doch
keine höhere Coursuotirullg
für baar viel Kauflust und Le¬
in Oestr . -Effecten
ben , was Zum Theil im Mangel an effektiven Stükken seinen Grund hatte . Metalliq . aus fixe Lieferung
billiger als für
pr . Monat
ohne Begehr und % a
auf Banknctien ist -si. i l/ 2
baar zu haben . Prolongation
ü fl. 2 pr . Monat . Rach Badischen -Loosen und 4%
Darmst . Obligationen Zeigte sich viel Nachfrage , -indem
am Platz rvaren . —
mehrere Aufträge
vom Ausland
Auch gingen Darmst . Loose besser im Cours , und wurde
darin bedeutend gethan . .Für E — M Doofe und 4%
Bayerische Obligat , war einiges Begehr . Preuß . Staatsund sind
sich auf ihren Cours
ischuldscherne/behaupten
-kein
-andern Staatseffecten
.In
gesucht .
fortwährend
Mmsatz . Im Wechselhande ! trug sich-keine merkliche Ver¬
als
änderung zu ; alle Devisen .etwas mehr ausgeboten
gefragt . -Baares Geld -im Aebepst ' uß -am Platze . Dis-conto 3 ^ 2%
der
, 9 . Febr . 'Ein Hoher Senat
Frankfurt
-hat Hochdessen bisherigen
freien Hansestadt Hamburg
-Bundestaggesandrschafs -Canzlei ^Secrerär , den Doctor der.
Rechte , Hrn . C . A . M eising er,zum wirklicheü Legations-fecretär .am Hohen deutschen Burrdeeiage .zn emerme .n.genchr.
-Vermisschrte

Marchr

-' ichcken.

-Aus G roß - K oste ly , Krassovser Comitäts , --wird
nn der .Ofner .Zeitung vom :£ 7 . Han . <gemeldet : . „'Oer
!und in der Umgegend .von einigen Meilen fand/ .Nachts
-Mit
-auf den Ä6 . d. M . rinsso Heftiges Donnerwetter
Blitz und Hagel Statt , 'daß 'selbst . in den ' heißesten So « -m er tagen kein ärgeres woickommerss ?kann . -Es . wahrte
laug , .-und .-«« f . die kräftigen Erplo. anderthalb -Stunden
fronen folgte . dann -ein Erdbeben . Mach -.der -Wilden
^sorausgegangen
-die *bfcfem Phäiwmerr
Dhauwirterung,
«war , und nach Jertheil -ung 'der sschwore-tt -rlectrifchen -Wo !Lkeu stürmte -ein -Heftiger Mordwind ; es -trat ' daiMsplötzzwei Sum- sich wieder starre .-Kälte -ekt , uüd iuuerhalb

—
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den war Alles wieder gefroren/5— Aus LiPpa, Tedeftr Comitats, vom 18. Jan. wird berichtet: „Hier
und in der Gegend bis Temeswar und Arad, auch wohl
weiter, entleerte sich Nachts um 1 Uhr auf den 16. d.
M . bei frühlingsgleicher milder Lufttemperatur ein star¬
kes Ungewitter
. Der Blitz schlug zwei Mal ein, jedoch
ohne zu zünden
. Nach zwei Uhr folgte wieder strenger
Frost." — In Ofen und Pesth, wo ebenfalls, so wie
auch weiter aufwärts, in Raab, Preßburg, Wien, um
jene Zeit dieser gähe Witterungswechsel Statch gefunden
hat, vernahm man gleichfalls Donnerschläge.

Frankfurt, 9 . Febr. 1828.
Die hier anwesende französische Schauspielergesell
- schaft hat um Bekanntmachung nachstehender Erklärung
gebeten.
Une nommee Sidony prenant faussement le
nom d’artiste , et renvoyee de notre troupe par sa
conduite plus qu'equivoque, s’est permis avant son depart d’aller dans plusieurfe maxsons sollieiter la pitie publique au nom de ceux qu’elle appelait des
camarades. Les artistes la desavouent et declarent
etre etrangers ä de telles manoeuvres et fiers de leur
dignite, ils s’empressent d’annoneer qu’iis exercent
leur ai’t et' ne mendient pas; — et que loin delä
ils se sont cotises pour donner ä M. Theodore leur
Ex - directeur les moyens de retourner en France
sans tendre la main ä personne.
Hubert,
Regisseur general.

Course fremder Staa tspap rer e.
Hamburg, 5 . Febr. Oestr. 5% Metallig. p. Eompt.
89%. 4% Partial Loose 116%. Bankactien 1037.
Pr. Engl. Anleihep. Eompt. 96%. Dän. Engl, ditto 3%
in £ Hanöv
—.
Loose—. ( Geld).

Bekanntmachungen.
(32)
Ein Geldbeutel mit ungefähr acht Gulden ist
gestern verloren worden; der Finder wird ersucht
, sol¬
chen gegen eine angemessene Belohnung auf der Cypedition der Zeitung der freien Stadt Frankfurt
, Lit. J. Nr.
148,
(27)
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Kornmarkt
, abzugeben.

Unterzeichneter empfiehlt sich mit den von

Hrn. Prof. Döbereiner

neu erfundenen

chemischen Platina - Zünd-

M a sch inen, welche des ungleich geringeren Preises,
ihrer einfacheren Behandlung und Dauer wegen, den
Electrisir- Zünd- Maschinen sehr vorzuziehen sind und
die er, wie auch Zinckblöcke und Plalinafchwämmchen,
zu billigsten Preisen verkauft.
Bernhard D u m 0n t,
Lampen- Fabrikant in Frankfurta. M.
L h e a t e r - A n z e i g e.
Sonntag, den 10. Febr. : Das Käthchen von Heil¬
bronn, Ritterscyauspielin 5 Abthl. nebst einem
Vorspiel: Das geheime Gericht, v . Holbein.

Frankfurt deny. Februar 1828, am Schluffe der Börse.
Wechsel
Amsterdam .
Augsburg . .
Berlin . . .
Bremen . ..
Hainorirg . .
Leipzig . . .
London. . .
Lyon . . .
Paris . . .
Wien in 20 kr.
Disconto . .

- C o u r k
. k. Sicht.
2 Monat.
Briefe Geld Briese Geld
138
137%
99b/,
1091/4
1465/8
99i/2
781/2
78V3
997,8
—

—
—
—
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Cours - der Staatspapiere.
i5o/0 Metall ,g. Obligat. . . .
l3 «/, Bank-Actien oh. Div. . .
'4 »/, Bcthm. Obligat. . . . .
Oestrerch ^ 41/2»/» Mo.
ot».
14«/„ Partial ä fl. 250 b. Nvthsck.
Fst. 100 Loose
dt», dto. .
2/a' % Stadt

1481/8
19 eussen

Bco-. Obligat .

.

^ % Staats .Sckuld-Sä,eine . .

^5 o/o Pinig . b. Roihsch. in London

(5 % Obligationen . . . . .
ditto
. . . . .
4 "/o verzinsl. Lotterie LÄ . .
lunverzinsl. ditt» . . .. . .
Gold - und Silber - Sorten.
■ft
. 50 Loose bei Goll »• Söhne .
fl. kr.
kr. Naben. | .
- berausgek. Serien .
Neue Louisd'or 11 5 Laubthal.,ganze 42s/4
;5 o/0 Cassa-Renten . . . . . .
9 « ’/» 6o.
Fried riclisd'vr
halbe 1 16
5 35 Preuß. Thaler I 433/, Darmsidt . 4 Obligationen
iKaift.Ducaten
%
. . . . .
Holl. alt. Ccklag 5 35 5 Frank-Tbaler 2 20
^fl. 5« Loose . . . . . . .
6to. neuem Schl 5 35 seinSilb. lülöth. 20 13
Nassau . , 4 % Obligationen . . . r- .
■20 Frank-Stiicke 9 23 4». 13- 14 löth. 20 8
Svüveraind'or 18 22 4o. 6 löthig . 20 4 jfratt 6furt 4 #/tt Obligationen . . . . .
Gold al Marco 314
4

—

—

Fremde
Papier Geld !

Bagern. ;40/»

—

e.

Eours

DNren den L. Febr-

1218!

—
—
—
—

bo/» Meralliques . . .
3",«Bankaktien . . . .
ll73/ 8 4%
Partial.
lii ’/'i
.fi. 100 Loose . . . .
41%

66i/t
74i/t

893/g
1073/t —
1021/j
95‘ s - 104i/t —
104
—

88

—

-

673/4
963/g
41

981/2 —
102

Paris den 6. Febr.

—

104

5»'a Renten p. Compt.
.

69 90

5% Guebh. : . . . .
Ne p. Cert. Falc. .' .

76 50

30/g-ditt »

.

.

.

—

London den 3. Febr.
3°/o Stocks oh- Coup. .
5%, Cortes Bons . . .
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Den L. nebelig. Den 6. Morgens feiner Regem,

Frankreich»
Köuigthum ferne Fahne aufgepflanzt. In Mitte der Vers.
war , fs lange +prechungen der Restauration, , der Eide von Reims , der
7 . Febr. Die Gazette
Paris,
VUlele regiert ^ oft in dem Falb, die Klagen der Oppo¬ Bürgschaften dex Charte , dex verschmolzenen Jntereffeu
des Throns und der Nation ist nunmehr die Ori iw 6sre des Ministeri¬
sition über Wahl Umtriebe
flamme aufgerichtet . Des Königs ernste großherzige.
wiofficiöszu
doch
offieiell
nicht
ums wenn auch
Worte haben Niemand unstcher lassen können über ihreu
derlegen. Jetzt hat sie was mau sagt den Spieß herdes Ex-Ministeri. Auch knirscht die Gazette
Sinn
die
über
Ernst
im
ganz
lamentirt
sie
umgedreht:
und geht dabei so nms vor Zorn. Man sollte denken, erst heule feien ihre
der Liberaken^
Wahkränke
hat das
wert , zu behaupten , royakkstische Wühler , die nach ih- ' Patrone gestürzt !" — Den Hm . v. Villele
I . d. Debats im Verdacht , er suche sich in der Pairsin vielen
tem Gewissen batten stiniMeu wollen , hätten
kammer eine Parthei zu bilden.. „Wir begreifen nicht
Wahicvllegien S chkäg e b e komme n » Aeher die Er¬
ganz , wie der Chef der abgegangenen Verwaltung esein tiefes S cl>w e iöffnungsrede beobachtet die Gazette
wagen könnte , sich au dem Glück der Nation zu rächen«,
gen. Das I . d. Deba tÄ sagtr „Die Thronrede bat, alle
mdem (t versuchen würde , es zu stören. Das hießs
Awerfel dex Darrheien geh-sbeg, Durch Dress Rede hat das

WGMMWWMW
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großes Spiel

'spielen .

Wir

wissen noch 'nicht , 'ob Hr.

v. Villele , wenn er sich ruhig hält , hoffen darf , verges¬
sen zu werden : aber an der Spitze
den ihn -taufend -Blitze treffen ."

einer Parchei

wur¬

— Die Wirskammer hat in ihrer gestrigen Sitzung
-sammtliche 'neuernannte Pairs ( 79 an der Zahl ) ohne
Weiters zugelassen . Bei der Wahl der Mitglieder
zur
Cvm Mission für Abfassung der Adresse hätten nur M o r¬
tem a 1 1 und M o l l i an die -absolute Mehrheit ( es wa¬
hren 256 Pairs
zugegen , die Majorität
war 4 29 ., die
beiden Gewählten hatten 132 Stimmen ) . — Nach ih¬
nen kamen P a s q u ie r rind M a rb o-i s mit 123 ; eine
andere Meinnngsnuance
in der Kammer
zeigte sich in
74 bis 96 Stimmen , die auf D o u d e a u v i l l e, B r i ssac , La ine fielen -; eine dritte in 49 bis 53 für Cha¬
teau briand , B r o g l i e und Da -ru. Da
Diese letzter«
die Führer der Opposition an der Pairs ^ammer sind , so
darf man aus ' obigem .Zahlverhaitniß
schließen , das neue
Ministerium
werde die Mehrheit für sich haben.
— Der König von Spanien
-hat dem Marquis
v.
Ribea
u p i e r r e das große Band -des Ordens Carls III.
Dg ' ftndet.
— Zu S a u mur haben sich zwei junge Leute duellirt , wobei der eine davon , ein Sohn aus der Familie
Narb o n ne , auf dem Platz blieb.
— Bus 55. o ti 1o ii 31 . Jan . wird geschrieben : Die
Fregatte
Magic
renne bereitet
sich, zu der BlokadeEscadre vor Algier zu stoßen . In wenig Tagen segeln die
Linienschiffe P r ove n c e , S e ip io , B r e s l a n und
M a r s ei l le nebst drei Fregatten ab , um sich vor Algier'
'Mir den andern dort stationirten Schiffen zu vereinigen.
-— Hr . Ey nard schreibt aus Genf 2 .' Febr ., er
habe Nachricht
vonNGrasen
C a po d ' Ist r i a aus
Malta
vom
9 . Jan ., ' warnach derselbe am 15 . an
'Bord des englischen Linienschiffs Warspite
und
be¬
gleitet von einer russischen Fregatte nach Griechenland
abzusegeln gedachte . Bei Beginn
sollte auch noch ein
französisches Kriegsschiff fid? dem Convoy anschließen.
— Nach Briefen aus £ t'f' f a b o u scheint Don Mi¬
guel nicht eher England verlassen zu wollen , als bis
sich die Königin Mutter "nebst der Infantin
Maria und
ihrem Gemahl Marquis
Lonle auö .Portugal
entfernt
!haben.
D e u «t ' s R i a n d . .
München,
4 . Febr . Gestern wurde in der Uni¬
versitäts -Aula ein Rescript , welches Se . Majestät
der
König wegen eines am 26 . Jan . d. -I . unter den Stu¬
direndeu vorgefallenen . und mit -Tödtung verbundenen
Zweikampfes an die .Universität zu erlassen geruht -haben,
'feierlich bekannt gemacht . Es -enthalt im Wesentlichen
Folgendes : ,,Se . Maj . -hätten den abgeordneten Studirendeu der Universität bereits am 26 . Nov . 1826 eben
-so ausdrücklich als ernstlich erklärt , daß Sie -Raufereien
-und Zweikämpfe unter den Studirendeu
auf keine Weise
egestakten, und Exzessen dieser ' Art mit gesetzlicher Strenge
Entgegen zu treten , fest -und beharrlich entschlossen Heien.;

-dieselbe Erklärung -hätten Allerhöchstdieselben 'in der § abinetS -EtUschließung vom 18 . Febr . -v . I . mit dem Be¬
deuten erneuert , daß die Universitätsgesetze in Beziehung
auf Zweikampfe noch fortbesteherr , und daß Sie , wen
entfernt , hievon eine Ausnahme
oder Nachsicht zu .ge¬
statten , jede Verletzung derselben nach der Strenge
der
Geietze werden ahnden lassen . Zn demselben Geiste und
mit derselben Bestimmtheit
des Ausdruckes der allerhöchsten Gesinnungen
hatten AllerhöchLdieselben in -der
Entschließung vom 31 . Juli w . I ., die Studentenver-eiue betreffend , die Bedingtingen , unter welchen derglei- chen Vereine statt finden dürfen , ausgesprochen , zugleich
aber in den § . 3 . und 6 - ausdrücklich die Erklärung
-beigefügt , -daß jeder -Verein aufgelöst werden soll , dessen
Satzungen dahin zielen , den Zweikampf , -mit was immer
für -Waffen , für erlaubt , oder gar in irgend einem
-Falle für -nothwendig zu erklären . Bei diesen bestimm¬
ten Erklärungen
hätten sich Se . Majestät zu -der Er-wartung berechtigt gehalten , daß die Studirendeu
. au
der Hochschule diesen Befehlen den unbedingtesten Ge¬
horsam leisten , und sich zu keiner Zeit würden beigehen
lassen , den allerhöchsten Anordnungen
hinsichtlich der
Zweikampfe mit -frevelhaftem Ilebermnthe
entgegen -zu
-handeln . Allerhöchstdieselben harren daher nur -mit dem
--tiefsten -Unwillen die Anzeige über den bezeichneten Zwei¬
kampf vernommen , und fanden sich veranlaßt , sämmtlichen Studirendeu
an der hiesigen Hochschule den Aus¬
druck jenes -Unwillens
nicht vorzuenchalten , und den¬
selben nochmals ernstlich zu -erklären , daß Sie Sich zl>
ihnen -versehen , sie .werden sich jedes Exzesses der Gezeich¬
neten -Art um so -gewisser enthalten , mls Ällerhöchstdiesselben fest und unabänderlich entschlossen seien , die da¬
gegen bestehenden Gesetze m pünktlichsten Vollzug Hetzen,
und gegen ' diejenigen
Studeureuvererne , welchen ehu
Verletzung der Vorschrift des H . 4 . der Entschließung
vom 31 . .Juli v. I . beigem essen werden könne , unu achsichtlich einschreiten .zu lassen ."
Ber lin, 2 - . .Febr . -Unser diesjähriges
EarnevÄ
Hcheim nicht sehr lebhaft -zu werden , wenigstens
zeigt
-sich keine große Theilnahme des Publlcrrms
für die of-fentlichkt ! Lustbarkeiten .
Die maskirten , so -wie dir
tinmaskirten
NeSouten -sind leer und selbst -die große
Oper zieht nicht an , da uns .nichts Neues -geboten wird.
-Der Architect und Maler Zahn aus ' Cassel ist "mit
einer -reichen Ausbeute
Ponipejanifcher
Wandgemälde
chier eingetrvffen . Die Empsehlnngen , die er aus -Wei¬
tmar von Goethe mitbra -chre, 'haben ihn hier in -die Kreise
der Künstler erngeführt , und - er chat die -.Ehre gehabt,
seine Zeichnungen den Prinzen des königl . - Hauses vor¬
zulegen .
Für den größten -Schatz -seiner Sammlung
-hält -man einige griechische -Elfenbem -Sculpruren.
St u 1 1g a-r t , -9 . -Febr . -Die Kammer
der -Abge-»-or-dnsten discutirc -in diesem Augenblick den Ihr von der
Regierung - unterlegten
Entwurf
einer a l l g e me in et!
G e w e r h e - Ordnung,
und hat bereits folgende BWiw
mungen an -geaomm
.e-m:

1 ) Wer ein Gewerbe auf -eigene Rechnung -betrei¬
ben will , hat hievon dem ersten Vorsteher der Gemeinde,
anderen Bezirk er das -Gewerbe eiuz u richten beabsichtigt,
Anzeige zu -machen und die ErstiUung der in -dem Ge¬
setze vorgezeichueteu Bedingungen ' des beabsichtigten Ge-werbebetriebs nachzuweisen . —- Die 'Unterlassung -dieser
Anzeige -wird , -neben Nachholung der -Gewerbesteuer und
durch Den unbefugten Betrieb des
.neben der allenfalls
ge¬
-Dewerb -s verwirkten Strass , durch Ordnungsstrafen
, der diese Bedingun¬
ahndet . ,2 ) Keinem Staatsbürger
gen erfüllt hat , kann die Ausübung des Hierdurch bedingigen Gewerbes versagt werden . .In Len Einrichtungen
und dem ^Betriebe des Gewerbes - ist er unbeschränkt ; er
-ist nur den Kr dieses Gewerbe bestehenoeu , polizeili¬
unterworfen . -Hi eher
chen und finanziellen Vorschriften
-der allgemeinen
gehören namentlich . : die Beobachtung
»und befondern Feuerpo ' izeigefetze und -Verordnungen ; die
Aussicht über den Verkehr mit den unentbehrlichen Le¬
bens - und Arzneimitteln ; die Anstalten zu Controiiruug
und Fabrikate,
der Aechtheit und Güte gewisser Maaren
so wie die Aufsicht über Maaß und Gewicht ; die obrig¬
keitlichen Taxen für Lebensmittel und andere Gegenstände
des -Verkehrs . ( Hierbei wurde im Laufe der Berathung
die Aushebung der obrigkeitlichen Taxen für Brod und
Fleisch -mit der Bemerkung in -Antrag gebracht , daß , da
haben,
diese Taxen -ohnehin keime sicheren Grundlagen
es bester wäre , der Coueurrenz allein die Preisbestim¬
mung zu überlasseu . Es wurde jedoch dem Anträge für
-jetzt groch keine Folge . gegeben , vielmehr der Gegenstand
Vorbehalten .) 3)
einer weiteren ' sorgfältigeren Prüfung
-.oder -gemeintrügiicher
V
erhinderung
zur
Anstalten
Die
ftub -Gegenstand " der Verordnt !ng.
-schädlicher Bereitungen
Dahin gehören namentlich : die Untersuchuug ' der Werk¬
stätten und Magazine, -aus denen erwiesenermaafien schäd¬
liche Fabrikate . hervorgegan gen sind , und die --.öffentliche
'-Bekanntmachung derjenigen Handwerker und Fabrikanten,
-«weichesstzch betrügerischer -oder gemeinschädlrcherBereikun-geu schuldig machen . Die Csinfühmng - einer Maaren schau
--ist -nur in sofern , als sie keine Kwangsanstalt ist, G egenHand -che.r Verordmmg . :4 ) .Jede Verabredung -der -Ge'äverbtreibenden eines -Ortes -oder -Bezirkes .zu Steigerung
und »Fabrikate,
--des Preises der -zu .verkaufenden Maaren
sso .«wie zur rErhöhmtg des Arbeitslohns -für die '.Verferti.-gung , ist verboten , mrd -tmkerüegt Tiner -Strafe , -die -.bis
»auf .50 -si. .steigLu ' kann . .
M -M-H -r -i ÄptEm.
Eesssimchat
Schrseizercantsns
.. -Der Staatsrachches
chen^ Beschluß .gefaßt . ldatz - künftig folgenden .-Fremden --.der
^Aufenthalt im -Cauton nmrerfagt sei-: -.1) denen , -die . ge¬
Eonspirirt chaben .; .2 ) denen , -die
ilen ihre -Sovveraue
"schwerer Verbrechen beschuldigt sind , und 5) .denen , Hie
-wegen v.ein «6 "Fehltritts rodet- ^politifcher Meurimgen , '--oder
ihr .-Va¬
wegen Zmmsrakirät -und schlechter Anfführlrug
terland verlasseu -'haben , Um den befreundeten 4Aächten
.Eerneu Gegenstand .-.zur -Beschwerde -zu »geben , verordnet

-ferner , daß alle Fremden , die zu einer
Der Staatsrath
Eategorien gehören , und sich bereits irn
der angeführten
Cauton aufhalten , sofort verwiesen -werden sollen ; nur
bleiberr,
die der dritten Caregorie können im Canton
wer-wenn sie .mit neueren Paffem ihrer Staatsbehörden
>
ssehen sind .
— Am 28 . Zan . ward zu Copenhsgen das Ge.burtsfest des Königs ( geb . 1768 ) gefeiert . 2luf Befehl
in den MarineSr . Maj . wurden 1053 Matrofenkiuder
in den Unter-Kinder
und
Erwachsene
4
18
.
und
sschulen
-sfst' cierschtilen durch ein festliches Mahl erfreut . Die Kö¬
nigin ließ -50 arme Kinder kleiden . ' Abends ward im
del Lago gegeben . Mad ..
Donna
Theater Rossinis
Loge des ersten Rangs
-einer
sin
sich
-die
,
i
n
ala
t
-C a
befand , .stimmte God -save the king an und übertönte
.den ganzen Chor der Mirsingenden.
-von Norwegen
Storthing
— - Der außerordentliche
Der
einberufen .
nach .Christrania
«ist zum -16 . .April
König .will ' ihn in Person eröffnen.
— Aus Achtung für die Verdienste des verstorbe¬
de Tollt,
Fürsten Barclai
nen General - Feldmarschalls
seines Vaters , des gewesenen
sind die »drei Söhne
in Riga , sin den -.russischem
Bürgermeisters
wortführenden
Lldelstand erhoben worden.
— -In .I e n a hat die Zahl derjenigen Studirenden,
»welche auf den Grund -obrigkeitlicher .Armuthszenguisse
der
von der -Bezahlung
gänzliche oder »halbe Befreiung
in Anspruch nehmen , .sich in '-neuerer -Zeit
-Vorlesungen
gerechte .Beschwerde
so vermehrt , -daß die -Professoren
.führen und -ein Einschreiten der die Universität .erhaltene
Höfe -erforderlich -scheint . Der Herzog
-den sächsischen
von Bitenburg hat auch bereits den Behörden uudDbrigsieiten seines .-Landes , ' welche Zu Ausstellung -von Arermächtigt sind , die -mögliche .Vorsicht
..muthszeugisiffen
»und Sorgfalt sin -dieser rHülsicht zur Pflicht gemacht «.
— Der berühmte deutsche Componist , sitzr. M o sch eSLo tt. Alls
si e s . -frühstückte -neulich .bei S ir Malter
chie Bitte »des Letzteren -sang .-einer -der -Anwesenden -.ein
Moscheles .-begab .-sich in -eme .Nebenaltgal -isches Lied .
sich ans Fortepiano , und improvisirte sin .we¬
' Hube,Petzte
nigen -Augenblicken »das Lied des H .ochschottischen Cla .n-s
und Krach
- sin aller -feiner ^kmrstvolle-n .Eigenthümlichkeit
wesenden.
Lln
aller
-zur .Freude »und Bewuuderitng

-.e si dl e.
Ä8 Ä is «z >
k'G -e.g-s-N'wR .r -tsi giS-r -Z u st an d .'F r a .u &ji^ r ches. Dre -^
aufLste , uer^Ordonnanz , ^welche .die Deputirtenkammer
rschiLN-ttlM .--6 . Mvv . ,1827 . -Mas - hat Frankr -Lich«sesitdE
gethan ? — >-Es chat -gethan , --mstzu Leine .Ussocianon , aköM
-voraus bedachter Esisifluß , --keine »noch so r§luge -Momb .MÄ-tion Mn .Volk -bringen L-kann , --das , --was , ki ähnlicher -Gelegenhe -it , dieiemgen Eaum rzu -rathen -«wagen , die .-es -«wivr--schen, . und die -nichtihossen , ?die -res rathen .: -.es - hat -Mit
sieiden -sch« ft !-!chem.--FenersieidLnfKaft1ose Wählen »gLt-rössen;;
uad -siast »allgeme 'MW
es hat mit esinmüthiqer -Bewegung
-ernannt , -Wo M&
Versammlung
.eine
sisiebereiustimmnng
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Meinungen, alle Partheien, und selbst alle Abstufungen den mit diesem doppelten Berns. Beschuldige man If
derselben
, frei und friedlich Platz genommen haben. Ge¬ nicht der Zweideutigkeit und Doppelzüngigkeit
; es ist
wöhnlich, wenn man Wahlen von einem bewegten Lande geschickten Menschen eigen, verschiedenen Bedürfnissen zu
fordert, so gehen bald verschiedene Partheien, jede nach entsprechen
, das Vertrauen ganz widersprechend gesinnter
ihren Kräften, bewaffnet aus den Wahlurnen bervor, Menschen sich zu erwerben lind sich und andere zu überre¬
und treten nur in das Centrum des Staates , um sich- den, daß sie alle Schwierigkeiten, alles was nothwendig ist,
zu bekämpfen; bald triumphirt eine Parthei allein und begreifen und ihm zu genügen wissen werden. Partheiusurpirt, ausschließlicher Stellvertreter der Gesellschaft, mensch durch feine Stellung, welche er ganz faßte, war
das Monopol der Gewalt ; so daß die Nationalversamm¬ Billele es außerdem wenig; por allem excellirte er barttt,
lung sich ohne Einheit und ohne Freiheit bilde«, für den es nicht zu scheinen
. Keine Meinungen, keine LeidenKrieg oder für die Tyrannei. Weder Einheit noch Frei¬ schafteu, eilt fester Entschluß, seinen Zweck zu erstreben,
heit haben der Bildung der neuen Kammer gefehlt. Eine aber kein hohes, ehrgsiyiges Streben des Characters und
wahrhaft öffentliche Bewegung hat sie geboren, eine ein¬ der Gedanken; ein richtiger, schneller und bei jeder Ge¬
fache und allgemeine Absicht, und doch hat kein stürmi¬ legenheit leicht unterscheidender Verstand, was dazu dient,
scher Wind an ihrer Wiege geweht, keine Classe, keine sich alles dessen, «vas möglich ist. zu bemächtigen und
specielle Kraft herrscht so vor, daß mau leicht deren sicss daran zu halten, ohne aufznhören weiter zu denken
Herrschaft suchten konnte; und diese Interessen, diese und zu streben; Ausdauer und Geschmeidigkeit
, Geschmack
Wünsche, bisher so verschieden
, die alle da ihren Sitz für Ordnung und Jutrigue , eine unerschütterliche Zuver¬
haben, sind nicht als feindselige, sondern als friedliche sicht auf das Ansehen-und die Sprache der Mäßigung,
Gedanken dahingesendet; ihr Auftrag und Beruf ist nicht eine wundervolle Sorglosigkeit in der Anwendung der
sich zu bekämpfen
, sondern gemeinschaftlich nach einem Rede, endlich die Gabe, immer, selbst im höchster
« Glück
Zulle zu strebe««, dem Zwecke
, der, im Augenblicke der und Reichthum, sich auf dem Standpuncte der Mrwe
Wahl , in der Seele der unermeßlichenMehrheit der zu erhalten oder doch zu zeigen; was bedurfte es «nehr,
Wähler vorherrschte
. Somit ist es denn, im vollsten rm Guten und im Bösen,, um auf gleiche Weife beiden
Sinne des Wortes, eine wahrhafte Nationalversammlung: Partheien recht zu sein, die genöthtgt waren sich zu ver¬
national in dem Sinne , daß 'sie das treue, wahrhafte einigen? Die rechte Seite zweifelte an feiner Kraft,
Bild des Landes in seinen Elementen ist; volksthüinlich trotz seines Sieges, rind versicherte sich sehr gut des Er¬
auch darin,, daß sie der Ausdruck eines allgemeinen Wun¬ folgs ohne Aufsehen; das entmuthigte Centrum machte
sches, eines gemeinschaftlichen Bedürfnisses der verlchie- auf nichts weiter mehr Anspruch, als die Folgen zu mil¬
densten Landes- und Volkstheile ist. Die moralische- dern und die Explosion seiner Niederlage zu vermeiden.
Einheit in der politischen Verschiedenheit
, die Freiheit Villele war der Mann für diese Lage, der natürliche Un¬
der Situationen , der Meinungen, der verschiedenen In¬ terhändler dieses Marktes. ( Fortsetzung folgt.)
te reffen, aber bereit, sich in einem Gefühle, einem Ge¬
danken zu vereinen — das ist es, worin die wahre Na¬
tionalität besteht: sie hat sich in . Frankreich geoffeubart;
Conrse fremder S ta a tspa piere.
sie ist in die Kammer übergegangen, die Frankreich er¬
Wien,
4 . Febr. (am Ende der Börse) Metall.
nannt hat.
Bankactien
90%
.
Bankactien
1044., Partial 117*4 . st. 100
Welcher verborgene -oder plötzliche Fortschritt in
der politischen Ausbildung hat diese Wunder bewirkt? Loose 148*4Paris, 6 . Febr. (am Ende der Börse) 5%
Wer hat m Frankreich die beiden nöchigeu Bewegungs¬
kräfte des politischen Lebens, die Unabhängigkeitund Renten 104. 5. 5% ditto 70. — Guebh. — —.
den gesunden Verstand, entwickelt? — Die Zeit und Reap. (feit Falc. 76. 50.
London, 4 . Febr. 3% Stocks oh. Coup. 85% ,
das Ministerium. — Als Villele , vor sechs Jahren,
A ugs burg , 7. Febr. Oester. 5% Metall. 90% .
in den vollen Besitz der Gewalt trat , gelangte er im
fl. 100 Loose
Namen einer Parthei dahin, als der klügste und der ge¬ Bankactien 1045. Partial - 117% .
schickteste der Parthei. Durch feine Klugheit sammelte 147% . Bayr. 4% Obligat. 95. 5% ditto 102% .
er die gemäßigten Männer um sich, die den Sieg einer 4% Lott. Loose J£ — M 104% . unverzinslichea
gewissen Parthei fürchteten, ohne ihn zu bekämpfen. st. 10. —»
Durch seine Geschicklichkeit schien er dieser Parthei (der
geistlich Aristokratlschen
) das sicherste Mittet des Triumphs.
Theater-Anzeige.
Minister der Gegenrevolution, versprach er den einen,
sie zu bewirken, den andern, sie zu verhindern. Er stieg,
den 11. Febr. : (Zum Besten der Pensions-Angehoben von der einen und der andern Hoffnung, bela¬
stakt) Tancred, Oper m 2 Abcht. v. Rossini.
C. P . Berly» Redacreur. — H. L. Brönn er ' sche DuchdruckereL Lik. 1. Nr . 148. großer Korrunarkt.

Ktffmm Stükk Mpankfurk.
1828

Dienstag , 12. Februar

Frankreich.
Geist feindselig gegen das Staatsgrundgesetz
war . Alle
Paris,
8 . L -br . Di - G - z - it- st -li, h- ut - d- n
»
Kamm - rschung - a zus - mm - n haben
w > Ganzen 70
Sa ? ans : Frank, - ich , - in KSnig, °ich . kSnn - nur durch
Mona , g-dau - rt , und n° n d, - f- n 70 M ° nat - n wurKönigische
(
Royalisten
) r -gi- -t werden . Sie «er de » ast - . n 21 gegen dl - Prestsr -. h- et verwendet,
gißt , daß die Constitutionellen,
die
auch gern
»
regieren möchten , sich ohne viele Umstände zu Royali OsmaNlsches
Reich
Griechenland,
sten ( in ihrem
Sinn ) würden stempeln lassen .
Die
Odessa,
25 . Jan . Ein russisches Schiff mit der
Journale
laboriren an einer allgemeinen Schwäche : sie
russischen CanZlei ist heute in 11 Tagen von CoustanUgeben immer vor , für die Sachen
zu streiten , streiten
nopel hier eingelaufen , und bringt die Nachricht, daß
aber im Grund nur für die Personen.
Ihr Bemühen ,
der Bosphorus
für alle Flaggen gesperrt , und den Unterdiese directe Tendenz zu verstecken , giebt dem Phrasen thauen der drei Mächte erklärt worden sei , duß sie binschwall , der täglich in neuer Form sich zeigt , das Dasein ,
nen einer bestimmten
Frist Rayas
werden
oder die
— Die Pairskammer
hat die Wahlen zur Commission
Hauptstadt - verlassen müßten , weil kein fremdes Schutzder Adresse vervollständigt . Iu den bereits ernannten sind
recht mehr anerkannt
würde .
Diese Maaßregeln
sollen
gekommen : Pasqn
ier , La in e und Doud eau ville. trotz
der Einsprache des diplomatischen
Corps in Pera
— Chateaubriand , der beim ersten Scrutinium
55 Stim beschlossen worden sein.
men hatte , mußte am Ende mit 5 vorlieb nehmen .
Livorno,
1 . Febr . Durch ein zu Neapel eingeEin Beweis , daß das Talent,
in so weit es sich durch
laufenes englisches Kriegsschiff , das am 13 . Jan . Malta
Schriftstellerthum
äussert
, in der Pairskammer
verließ , hat man daselbst erfahren , daß GrafCapodistrias
wenig gilt . Die Gazette
ist entzückt darüber . Dar auf demselben Schiffe , welches ihn ans dem Hafen von
aus mögen die Pairs schließen , was sie thnn .
Sasino ( in Albanien bei Valona ) nach . Malta
gebracht
— Die Londner Blatter
vom 6 . Febr . bringen
hatte , am 16 . Jan . m Begleitung
eines französischen
nichts Neues .
Lord Holland
mußte
seine Motion ,
und eines russischen Kriegsschiffs nach Griechenland abdie Angelegenheiten
des Orients
betreffend , aussetzen ,
segeln sollte,
weil ihn das Podagra
hinderte , aufzutreten . Im
—
- , f
Unterhaus wurde gefragt , ob die Regierung
die Türken
D C U t ) CR l (l tl
'
ftit den Verlust ihrer Flotte bei Navarin zu entschädigen
Stuttgart,
10 . Febr . Am 29 . Jan . Vormitgedenke. Lord Palmerston sagte : Nein ! - Ebenderselbe
tags y 4 auf 11 Uhr verspürte man zu Ohnastetten,
erklärte , es bestehe kein Supplement
zu dem Trac Oberamts
Urach , einem auf dem nördlichen Abhange
tat vom 6 . Juli .
der rauhen Alp , 2700 Fuß über der Meeresfläche , gele^
— Seit der Einführung des Nepräsentativfystems
im
gelten Orte , so wie in dem Honauer Thale , Oberamts
Jahre 1814 haben in Frankreich 14 Sitzungen der Kam Reutlingen , einen ziemlich starken Erdstoß in der Richmern stattgehabt , aber keine derselben , obgleich die- Gegen tuug von West nach Ost . Die Häuser würden erschütstände ihrer Berathschlagung
sehr merkwürdig waren , hat
tert , die Fenster klirrten und unbefestigte Fensterläden
die allgemeine Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch genom warfen sich zu .
Im Thale mußte der Stoß noch hefmmen , als die nun beaouneue rünfrebnia
WüfFViUiMih inHiu>r iu>mpft>n fum
—t >
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xi lynngen
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aus
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verrückt

wurden.
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Der Stoß
war mir einem , dem entfernten Kanonen¬
donner ähnlichen , dumpfen unterirdischen Getöse begleitet,
und dauerte etwa zwei Secunden . Den ganzen Vor¬
mittag über war auf der Höhe der Alp ein sehr dichter
'Nebel und die Temperatur
mochte etwa 2 — 3 Grad
über dem Gefrierpunkte
sein ; Nachmittags
löste sich der
Nebel ganz auf , die Luft wurde heiter und angenehm
'und blieb auch -so am 30 . und 31 . Jan . Das Barome¬
ter stand zurj Zeit des Stoßes
auf 27 Zoll 7 Linien,
sank gleich darauf noch um ' 3 Linien tiefer , und blieb,
-obgleich die schönste Witterung
und die Luft ganz ruhig
war , 48 Stunden
auf diesem niedrigen Standpuncte . ■
Berlin,
8 . Febx . Die S t a a t s z e i t u n g e-ttthätt
folgende Artikel:
1) Die Fürstin Berkeley
(
früher
als Lady Cra¬
ven bekannt ) , Wittwe des letzten Markgrafen
von An¬
spach , ist am 13 . Jan . zu Neapel mit Tod abgegangen.
Ihr Sohn erster Ehe , Ritter Keppel Craven , ist in dem
oon derselben hinterlassenen
Testamente
zu ihrem Uni¬
versalerben eingesetzt worden.
'2 ) Der früher in Munkatsch , nachher in Theresien¬
stadt gefangen gehaltene Fürst Alexander
Dpsi l anti,
welcher vor einiger Zeit seine Freiheit ) wieder erhalten
Hatte , ist in Wien auf seiner Durchreise nach Verona,
Wohin ' er sich mit seinem Bruder begeben wollte , in Folge
langwieriger Leiden gestorben.
— In Berlin wurden im letzten Jahre 8323 KinW** gelwren ; es starben 6714 Personen ; also selbst in
den großen Städten
nimmt die Bevölkerung
rasch zu.
Unter den Gebornen
waren
1289 unehliche , also das
siebente Kind .
Selbstmorde
waren 32 , worunter
nur
,7 von Frauen verübte.
Frankfurt,
li . Febr . ( Eourfe Abends 6 Uhr)
Metall . 90 7/ m .
Bankactien
1249 . Partial
117 % .
ist. 10Ö Loose

147 % . Darmst . Loose

Vermischte

82 % .

Nachr i cht en.

Zur Zeit des letzten sich so weithin verbreitenden
Matteises , trug sich der merkwürdige Fall zu , daß un¬
weit Rotenburg
im Hannoverschen
von Arbeitern
im
Holze ein lebendiger Adler ergriffen wurde , der dergestalt
mit Glatteis 'bedeckt war , daß er feine Flügel nicht be¬
wegen konnte.
— Dem Vernehmen nach wird das bayerische Mi¬
nisterium verfügen -: 1 ) daß künftig weder Magistratsräthe noch Gemeindebevollmachtigte
städtische Handwerks¬
arbeiten übernehmen dürfen , damit diese um so zweck¬
mäßiger
angeordnet , geprüft und genehmigt
werden;
-2), daß die Magistratsräthe
alle Jahre
die ihnen an¬
vertrauten
Verwaltungen
der Stiftungen
unter - ein¬
ander wechseln , damit der bei manchem
einreißende
-Schlendrian wieder beseitigt werde ; 3) daß alle Quar-tale zwei aus ihnen -gewählt werden , welche den Cassa-sturz Aller vornehmen , damit Geschäftsordnung
erhalten
werde ; 4 ) daß jeder Magistratsrath
, welcher , sich bei
Verleihung eines Capttals oder bei Einwechselung
einer
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Hypothekurkunde
der für jüdische Geldmäkler
üblichen
Provision von 1 bis 2 Prozent
schuldig machen sollte,
sogleich seiner Stelle entsetzt werde.

Miszelle

n.

G e g e n w ä r t i g e r Z u st a n d F r a u kr e i chs . ( Fortsetzung) Eine Zeitlang schien alles gut zu gehen : Villele
hatte Credit auf die Gegenrevolution ; er wendete ihn
an , sie zu mäßigen , sie im Zaume zu hatten und es so
einzurichten , daß sie weniger forderte , als sie wollte,
und sich mit weuigerm begnügte als sie forderte .
Mit
ziemlich guter Art in den Kammern
die Freiheit der
Rednerbühne , außer den Kammern
die Freiheit
der
Presse duldend , benutzte er die finanziellen Bedürfnisse,
die Formen der Repräsentatw -Regierung
und die Ver¬
bindung mit dem Centrum , um das Partheien -Joch ein
wenig zu lüften .
Die Parthei
selbst hatte , in sechs
Jahren parlamentarischen
Lebens , eine gewisse Dosis ge¬
funden Sinnes
und Klugheit sich erworben ; sie verstand,
einige Tactik zu beobachten und einige Disciplin zu er¬
tragen ; sie ergab sich darein , obwohl mit Widerstrebe »,
unter der constitutionnellen
Verfassung zu leben . Das
Centrum , seinerseits , obgleich täglich mehr Terrain ver¬
lierend , wünschte sich Glück zu den ministeriellen
Be¬
schlüssen : es hatte Schlimmeres
erwartet .
Inzwischen,
um auf diese Weise die Sieger zu regieren , war das,
was sie selbst an Vernunft
und Villele an Einfluß hatte,
noch lange nicht hinreichend . Jeden Augenblick brachen
in der Parthei
Leidenschaften , Interessen
hervor , die
mehr forderten , die werter und schneller gehen wollten.
Da er nicht immer unterdrücken oder bekehren konnte,
so legte sich Villele auf Bestechung ; ec rief das persön¬
liche Interesse zü Hülfe der Weisheit , die Laster der
Individuen
gegen die Thorheiten
der Faction . Unter
den Ausgewanderten , der Geistlichkeit am Hofe , überall
wo er nur -hinkommen konnte , wußte er seine unerschöpf¬
lichen Mittel geltend zu machen , abzuziehen . zu gewi-nnen , zu -verführen .
Der Erfolg war groß .
Obgleich
das Geräusch der Worte dasselbe blieb , so verdampften
doch die Lehren , die Leidenschaften erloschen : die Miß¬
vergnügten der Parthei oder einige noch feurige Apostel
waren trostlos ; die individuellen
Interessen
fanden in
Villele einen sehr nützlichen Minister ; das Centrum
rühmte ganz im Stillen
feine Geschicklichkeit .
Aber
man kann nicht alles kaufen ; zunächst weil , was man
-auch' sagen mag , nicht alles zu verkaufen ist ; dann .,
weil niemand reich genug ist , um alles zu bezahlen.
Napoleon , mit seinem Genie -und dem eroberten Europa^
hatte sich nicht die Revolution -ganz zu eigen zu machen
vermocht ; Villele , mit seiner Erfahrung
und -der Börse,
konnte nicht die ganze Gegenrevolution
besolden .
Er
mochte geben , man mochte -nehmen , so viel man
wollten der Fond -der Parthei
blieb immer nicht nu«
gierig , sondern unersättlich . Die gescheuten oder schon
für ihre eigne Rechnung befriedigten Leute tadelten und
beunruhigten -sich., .aber ohne Widerstand ; .man -hätte fa-

gen mögen , daß sie ihr Loos gezogen . Offenbar war
der Vorrath von Partheien -Weisheit und der ermäßigende
Einfluß Villele 's am Ende . Er gab es nicht auf . Er
bestochen , und,
chatte in den Reihen der Gegenrevolution
um sie im Zaume zu halten , nahm er , in der ganzem
Sphäre der ministeriellen Gewalt , die von ihm aufge¬
brachte Bestechung in seinen Dienst . Alles war ihm
recht gewesen , um ein wenig aufzuhalten , um wenig¬
stens das Nebel zu verlarven , was die Gesetze der Kir¬
chenschändung , des Erstgeb nrtsrechts , der Herrschaft der
in der GeistGeistlichkeit im Staate , des Zesuitismus
lichkeit herbeiführte ; alles war ihm recht , um das ge¬
kön¬
lingen ' zu machen , was er nicht hatte verhindern
nen . Er chatte , rm Laufe -seiner Verwaltung , zuerst
gesunden Verstand gezeigt , hernach Sklaveusinu -und Be¬
stechung entwickelt , zum Mutzen des -gesunden Verstandes;
die Unvernunft gewann die Oberhand ; -er unterwarf sich
ihr , täglich zu ihrer Aufrechthaltung #w» neuem an Be¬
genügte
Bald
appellirend .
stechung und S 'klavensinn
-alles das nicht mehr . Was bis dahin der Stolz Ville-le's gewesen war , das Verdienst , was er stets seinen
entgegenhielt , die Formen selbst der Re¬
Verlanmdern
in den
- Regierung , die freie Discnssion
präsentativ
und im Publicum wurden unmöglich . Das
Kammern
in ihrem Siege
war genug , um die Gegenrevolution
konnte sie nicht er¬
.aufzuhaken ; die Gegenrevolution
— Villele willigte ein -, sie anzugreifen . Was
tragen
er gegen die Charte und gegen -Frankreich gethan ha¬
ihm die von ihm versuchten Wah¬
ben würde , wenn
len gelungen wären , er weiß es wohl selbst nicht ; und
dennoch hätte er es gethan . Er hat uns das Recht ge¬
geben , es zu behaupten . Aber bei diesem großen Ver¬
such widerfuhr Villele ein Unglück , was vor ihm Größern und Geschicktern schon begegnet ist. 'Nachdem er
das Bose mit Erfolg gethan , die Menschen mit Grund
in
Verachten gelernt hatte , setzte er zu viel Zutrauen
er gegen die Menschen zu tiefe Ver¬
das Bose , faßte
achtung . Er vergaß, , daß , während er regierte , die Zeit
fsrgeschritten war , die Welt sich verändert hatte , daß,
ungeachtet der Allwissenheit seiner Polizei, , der Allmacht¬
feiner Verwaltung ', unter uns andere Dinge vorgefallen
und .gethan worden waren als er gewußt , andere als er
Vollbracht ; daß endlich , wenn er eine neue -Kammer for¬
derte ^ ein neues Frankreich sich anschickte , sie ihm -Zu
-geben." (Schluß folgt)
a ! in Mü -u chen . Zn dem glän¬
Apollosa
Der
zenden -Gebäude ( der Glyptothek ) , welches der König
-von Bayern den Schätzen der alren Kunst -hat errichten
lassen , ist dieser Tage der Apollosaal vollendet -und er¬
öffnet worden . Kleiner , als der Bacchische , zu dem er
classt scher Archiführt , ist er in demselben edlen Style
tectur ansgeführt, -geschmückt, und auf die Schätze , die er
-mthalt oder enthalten soll, än Bezug gesetzt worden . Dir
Decke des Gewölbes enthält unter großenkheils apollmifchen Ornamenten in vergoldeten Feldern , die ans Mün¬
von Athen, , Argos, , Ea >zen onttwMMnen SirmbUder

den Namen dieser Städte,
mit
t i nth und Syrakus
und deutet dadurch an , daß man in diesem Raume die
acht griechischen Styles , welche die
.-lautersten Werke
besitzt, hervorgegangen ans den vier vorzüg¬
Sammlung
lichsten Schulen griechischer Kunst in jenen Städten , oder
doch unter deren Schirm und gleichsam unter ihr Schild
gestellt , bei einander zu finden erwarten
und Wappen
entspricht zunächst
darf . Dieser Bestimmung des Saales
Mn saget es ans
die erhabene Bildsäule des Apollo
Dieser halbcolossale
in Rom .
dem Pallast Barberini
des Bild¬
Apollo , der durch die verständige Restauration
hauers Mayer sehr gewonnen hat , stellt sich im Grunde
des Saales , den er einnimmt , in seiner vollen Bedeut¬
samkeit , als eines der erstaunlichsten Werke des noch sehr
nahen großartigen
ernsten , aber eben der Vollendung
würdig das beStyles dar . Eben so ist dieses Saales
mit
dem Pallaste Barberini
ans
fühmte Dianenbild
der Krone von Hirschen auf dem Haupte . Von nicht
geringerm Alter als jener Apollo , aber ans einer ganz
andern Schule ., -ist diese Diana eben so durch ihre Be¬
-ihres Sty¬
deutsamkeit wie durch die Eigenthümlichkeit
Dem Apollo an großartigem
les höchst merkwürdig .
des
Style gleich , doch jünger und . wohl dem Zeitalter
ungehörig , steht neben ihm die herrliche Büste
Phidias
drei Stücke , außer ihnen
Diese
Albani.
der Pallas
mit stachen Reliefs , eines aus Athen,
zwei Marmorgefäße
mit einer Scene des Abschiedes , das
eine Tvdtenurne
andere aus Rhodns mit den Nereiden , welche die Waf¬
fen des Achilles tragen , -bilden vor der Hand den dieses
würdigen Theil seines
-Saales und seiner Bestimmung
Inhaltes . Die drei übrigen in ihm ausgestellten Bild¬
Werthe gegen diese
säulen ' sind von zu untergeordnetem
-Zierden der Plastik -, als daß -sie -sich hier ohne Störung
behaupten ^ könnten , und sind wohl nur vorübergehend
hier eingekehrt . Dagegen begehrt der Apollo zu seiner
Seite die ihm ganz ebenbürtige Le u ko th e a aus dem
daran stoßenden Saale , dann für den ckb'rigen Raum die
und das hercnlamsche
beiden Niob ideu , die Meduse
Relief aus dem folgenden, , die nebst den drei zuerst ge¬
nannten Werken vollkommen hinreichend , aber auch al¬
auszufüllen / und die
lein würdig find den,neuen Saal
reinste Blürhe der edelsten und erhabensten Plastik hier
beisammen , und .in Einem
wie in ihrem Heiligthnm
Mb erb licke darstellen würden.
der G a l lf ch e n L ehoe hat
— Zur Erläuterung
von mehr -als
zu Caen eine Sammlung
Dr . Bimon
und Vögeln in Wachs
.2,000 Schädeln von Säugethieren
abgcformt , und zahlreiche Zeichnungen und Beobachtun¬
gen znsammMgebracht - Hr . V . soll , nachdem er vor
Galt 's Vorträge gehört .hatte , mit einer
einigen Jahren
verlassen,
Ansicht feiner Lehre Paris
fehr ungünstigen
und feine Untersuchungen zu Eaen zunächst in der Ab¬
, nach und
sicht angefangen haben , Gall zuwiderlegen
mach aber ganz 'bekehrt - und fein Anhänger geworden feiru
auf der Insel St . Thomas
— Die Vaccination
wird fehr energisch -verb-reit -eL. In Leder Woche impfe«
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gewisse Aerzte, deren Namen in der Zeitung angegeben
sind, unentgeldlich
. Jedes Familienhaupt
, welches, wenn
in seiner Familie, oder unter seinen Sclaven die Blatreru
ausgebrochen sind, der Pollzey nicht sofort Anzeige da¬
von macht, wird mit Gefängniß bei Wasser und Brod
bestraft.
- — lieber den Naturforscher Bonpland enthalten
New Vorker Zeitungen die Nachricht
, daß er vor einiger
Zeit die Erlaubniß zur Rückkehr nach Frankreich erhal¬
ten habe, daß aber, nachdem er schon im Besitz seiner
Pässe gewesen
, ein Complot unter mehreren Fremden ent¬
deckt worden sei; daß der Naturforscher den Verdacht der
Theilnahme auf sich gezogen habe, daß er darauf an sei¬
nen bisherigen Bannungsort zurückgeschickt worden sei,
und vor dem Tode des Dr. Francia keine Hoffnung
mehr habe, seine Freiheit wieder zu erhalten.
— Ueber einen am 27. Febr. 1827 in dem District Azim Gerh in Ostindien gefallen Aerolithen ist
der Asiatischen Gesellschaft zu Calcutka eine Mitthei¬
lung gemacht worden. Das Ereigniß hatte Nachmittags
3 Uhr, etwa 5 englische Meil. von einem Dorfe Namens
Mhow statt, und war mit lautem Geräusch
, wie von
Kanonenschüssen
, begleitet. Cs wurden vier oder fünf
Stücke gesammelt
, welche 3 oder 4 engl. Meilen von
einander entfernt lagen, was schon allein für die außer¬
ordentlich schnelle Bewegung des Meteors spricht
. Ein
Stück fiel auf einen Baum und brach ihn; ein anderes
verwundete einen Menschen schwer am Arme; das größte'
Stück, welches von dem Thanadar von Buhadoorguni
an die Obrigkeit eingesandt wurde, wog drei Pfund. Die
Substanz des Aerolithen ist den Steinen , welche bei
Alladabad im Jahr 1822, und bei Moradabad im Jahr

Frankfurt
echsel

1808 gefallen sind, auf das Vollkommenste ähnlich
. Die
Oberfläche ist schwarz und schlackenartig
; das Innere
grau, zerreiblich und glänzend mit eingesprengten metalli¬
schen Nickel
- und Eisentheilchen
. Der Stein konnte nur
mit Sauerstoffgas zum Schmelzen gebracht werden. Die
Anwesenheit von Chrom und Nickel wurde durch ihr«
Reagentien constatirt.
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Vor dem Schaumain- Thor ist ein Garten zu
vermiethen
, enthaltend: 2 Säle, 4 Zimmer, 2 MansardStuben, mehrere Kammern
. Küche mit Wasser, Speise¬
kammer
, Gesindestube und Keller. Auf Verlangen kann
auch Stall, Remise nebst einigen Zimmern dazu gegeben
werden.- Näheres in der Expedition dieser Zeitung,
Theater

Heute Dienstag den 12. Febr. : Die Waise und der
Mörder, Drama in 3 Abthl. Musik v. Seyfried.
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G r o ß b r i t t a n n i e n.
Bei der Debatte
im Oberhaus
über die Adresse
(Abendsitzung vom 29 . Jan .) erzählte Lord Holland
den aufmerksam znhörenden Peers folgendes interessante
Stück aus der englischen Geschichte:
„1718 waren die Regierungen Englands und Frank¬
reichs wie jetzt eng mit einander verbündet .
Es ent¬
stand ein Streit zwischen dem deutschen Kaiser und dem
Könige von Spanien , woran beide Verbündete sich wei¬
gerten , theilzunehmen ; im Gegentheil schlossen sie mit¬
einander einen Tractat ab , der zum Zwecke hatte , die
allgemeine Pacification
Europa ' s unter Bedingungen
zu
bewirken , von welchen sie es billig hielten , daß sowohl
der deutsche Kaiser als der König von Spanien
darin
einstimmte . Zu diesem Ende wurden sie einig , beiden
Theilen einen Waffenstillstand
vorzuschlagen , bis der
Zwist unter ihnen durch Vermittelung
der großen Mächte
Europa 's beigelegt sein würde ; und nothfalls denjenigen
Theil , der dem Waffenstillstände
beizutreten
weigern
würde , mit Gewalt dazu zu zwingen . Einer der strei¬
tenden Theile stimmte sogleich dem Vorschläge der ver¬
mittelnden Theile bei ; Spanien
nicht . Es weigerte,
sich die ihm vorgeschlagenen Bedingungen
gefallen zu
lassen, rüstete Flotten , hob Heere aus und begann alle
die Entwürfe , welche Großbrittannien
und Frankreich so
sehr mißbilligten , zur Ausführung
zu bringen . Beide
ließen sich angelegen sein , den König von Spanien
von
dem Gange , den er einschlug , abzubringen . Der brittische
Staatssekretär
des Auswärtigen
reiste in Person nach
Madrid , zeigte der spanischen Regierung
die Folgen des
ungereimten Planes , den sie hegte , des Kaisers Gebiete
in Italien
zu erobern , stellte das Unheil vor , welches
M die Menschheit aus der Verheerung jenes edlen und
schonen Landes entstehen würde und sagte , es sei Eng¬
lands Absicht , ein mächtiges Geschwader ins Mittelmeer
zu senden; um die Landung spanischer Truppen in irgend
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einem Theile Italiens
zu verhindern .
Alsdann
wurde
auch ein mächtiges Geschwader von der brittischen Re¬
gierung ausgesandt
und der , Befehl desselben einem jo
großen , ausgezeichneten Offizier , als die brittische See¬
macht je besessen, dem Lord Torring
t on, übertragen.
Nicht der geringste Theil des Ruhmes jenes tapfern Officiers ist es , daß er bei diesem Anlasse zu thun wagte,
was neulich Sir Edw . Co drington
in
Navarin gethan hat , daß er sich Dämlich durch seine Vorschriften
ermächtigt ansah , durch Kraft der brittischen Seemacht
den großen Zweck ins Werk zu richten , zu welchem er
nach dem Mittelmeere
gesandt worden .
Als Lord Tor¬
rington in Gibraltar
ankam , sandte er seinen Secretär
nach Madrid , um dem Könige von Spanien , seinem er¬
sten Minister dem Cardinal
Albervni
und
der spa¬
nischen Regierung überhaupt , zuvörderst den ganzen Be¬
stand seiner Macht und deren Ankunft in Gibraltar
und
demnächst genau die Beschaffenheit seiner Instructionen
mitzutheilen ; er bestand auch darauf , daß die spanische
Regierung
ihm in 48 Stunden
eine Antwort
geben
sollte . Cardinal Alberoni , der sich damals angestrengt
bestrebte , die Kraft
einer im Verfalle seienden Nation
herzustellen , nahm anfangs
einen hohen Ton an und
sagte ihm , daß sein Herr entschlossen sei , eher jede Ge¬
fahr zu laufen , ehe er seine Rüstungen
einstellen ließe,
oder in eine Waffenruhe einwillige . Weiterhin jedoch legte
der Cardinal Lord Torrington ' s Schreiben
dem Könige
von Spanien
vor und wußte die Unterhandlung
von
zwei ans neun Tage hinzuziehen . In
der Zwischenzeit
landeten die spanischen Truppen in Sicilien . Lord Tor¬
rington fand bei seiner Ankunft in Messina zu seinem
großen Verdrusse , wie es Sir Ed . Eodrington
anders¬
wo gefunden , daß die Landungstruppen
des Königs von
'Spanien
an ihre Bestimmung gelangt waren und seine
Seemacht nahe dabei vor Anker lag . Er sandte sofort
seinen eigenen Capitän an den spanischen General . Lede
— wie Sir
Ed . Eodrington
den setkrigen an Ibrahim

Pascha und 'schlug einen Waffenstillstand
auf zwei
Monate
in Sicilien vor , damit den europäischen Mäch¬
ten Zeit bliebe , sich über Maaßregeln
zur Herstellung
eines dauernden Friedens zu einigen . Er sagte ihm , die
englischesimd die französische Regierung seien verbündet , um
eine allgemeine Pacification zu bewirken ; deshalb schlage
er dem spanischen General vor , entweder einen Waffen¬
stillstand »auf zwei Monate einzugehen , oder seine Trup¬
pen ganz aus Sicilien zurückzuziehen , in welchem Falle
-er es unternehmen
wolle , sie sicher nach Spanien
zu
'führen .
Des Generals
Lede Antwort
auf diesen Vor¬
schlag war , er sei ein Officier und nicht ein Ambassa¬
deur ; er sei ermächtigt , zu fechten , nicht , zu uuterhancheln ; die große Macht
des vereinigten
Englands
und
Frankreichs sehe er wohl ein , allein er werde den Be¬
fehlen , die er empfangen , Nachkommen , welche seien , Sicilien für seinen Herrn den König von Spanien
einzunchmen .
Die spanische Flotte war den Tag , ehe die
-englische dort -erschien , von Messina abgesegelt ; wurde
aber , durch einen Zufall , in der Folge an der Küste Ca .kabriens ausgespäht . Sofort sah Lord Tornngtvn
nicht
auf den Buchstaben , sondern auf den Geist und Zweck
seiner Instructionen ; er jagte sogleich die spanische Flotte,
brachte sie zum Schlagen und , wie Sir E . Cvdrington
in Navarin
gethan , zerstörte und vernichtete er sie. Es
war dazumal von Lord Torrington
gemeldet , daß die
spanische Flotte zuerst gefeuert habe ; die Spanier
hin¬
gegen läugneten
es .
Ich meine , daß es unter den
Umstanden von keiner Bedeutung
war , ob wir zuerst
-gefeuert oder nicht .
Sie halten ein Recht zu sagen ':
„Zhr kamt schlagfertig zu uns , ihr kamt , entweder uns
bange zu machen -oder zu insultiren ; Beschimpfung ist
dasselbe wie Anfall und wir hatten das Recht , eurem
Anfall zn widerstehen , so gut wir konnten ."
Unsre
Rechtfertigung
dagegen beruht aus unserm Rechte , der
angreifende
Theil zu werden , wann wir es für gilt
fanden und nicht auf dem zufälligen Umstande , von wel¬
cher Flotte der erste Schuß gefallen . Alle diese Umstände
sind grade dieselben , wie die , welche sich -neulich in Ravarin ereignet,
Lo ndon, 5 . Febr . Es scheint fein Grund
als
etwa Speculation
vorhanden , die Sage , daß der Wein¬
zoll erhöhet werden solle , für wahr anzunehmen . In¬
zwischen wird bei dieser Gelegenheit die Bemerkung wie¬
derholt , daß die feinsten Weine widersinniger "Weise bei
uns keinen höher « Zoll bezahlen , wie die geringsten von
denselben ausländischen Märkten , so Daß man -im Durch¬
schnitt annehmen kamt , daß die Preise für - den reichern
Consumenlen dadurch mrr um 35 pEt . , wohingegen für
den ärmern um 175 vermehrt werden , was außer der Un¬
gerechtigkeit
und übler Wirkung auf die Sitten
noch
sehr nachtheilig für die Staatseinnahme
sein muss
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Mexico,
17 . Nov .
Mit dem Handel geht es
hier nur sehr langsam , aber dennoch vorwärts , was eiÄigermaaßen zu der Hoffnung berechtigt , daß , wenn erst

einmal dir unglücklichen politischen Umtriebe ganz ge¬
dampft sein werden , unssr Handel eine bedeutende Leb¬
haftigkeit
gewinnen
wird .
Der neue Zolltarif
ist in
beiden Kammern durchgegangen ; er enthält mehrere für
deutsche Maaren sehr günstige Abänderungen . .
Veracruz,
3 . Dec .
Im Handel bleibt Alles
beim Alten ; er ist flau , rmd vorerst auch keine Hoffnung
zur Besserung vorhanden . Das Einzige , was eine schnelle
und günstige Wendung erzeugen könnte , wäre die Un- nbhängigkeits - Anerkennung
von Seite Spaniens , wozu,
indessen Niemand Hoffnung hegt . Eine ganz entgegen¬
gesetzte Maaßregel wäre,die vielbesprochene Vertreibung
sämmtlicher Altspanier , wozu es aber auch wohl kaum
kommen wird . Die Regierungen wünschen sie, die Volksstimmung aber begünstigt sie nicht .
Vorgestern Abends
11 Uhr ließen sich hier gegen 200 Stimmen
auf dem
Platze mit dem Rufe vernehmen : Weg mit den Spa¬
niern ! weg mit den Verräthern ! Es lebe das Vaterland!
es lebe die Unabhängigkeit ! Das Volk , welches sonst der¬
gleichen Anlässe willig ergreift , nahm aber wenig Antheil . Indessen versamnelte sich sogleich der ProvinzialEongreß , und um 4 Uhr Morgens
gingen schon drei
Expr -csie nach Mexico und Zalapa ab . Seitdem ist Alles
-ruhig geblieben . — Die am 6 - Nov von Mexico abge¬
gangene Conducta,
wie
man sagt von 2 Millionen
Piaster, , ist am 22 . glücklich hier angekommen . Eine
zweite wird erwartet , und das englische Kriegsschiff Pytades liegt in Bereitschaft
die Dividenden -Zahinng für
die Anleihe in Empfang zu nehmen ; man zweifelt aber
sehr , daß es der Regierung werde möglich gewesen sein,
die erforderlichen Fonds dazu aufzutreiben.
Rio
Janeiro
., 24 . Nov . Hinsichtlich des Frie¬
dens mit Buenos Ayres sind wir noch immer in ' Un.gewißheit ; die Rede des Kaisers
bei Schließung
der
Sitzung der Deputirten
ließ zwar Hoffnung dazu , schö¬
pfen , flößte aber doch so wenig Zutrauen ein , daß der
-Emirs am nemlichen Tage fiel. — Der Handelstractat
mit den Hanftstädten
ist jetzt abgeschlossen , und die Ab¬
gesandten werden mit dem nächsten Paketboote zurück¬
kehren , um ihn ratificiren
zu lassen . ( Sie sind am
27 . . Jan . zu F a l m o u t h angekommen .) Es verlautet,
daß dadurch der Eingangszoll für alle Waaren , in Ham¬
burg aus Hamburger
Schiffen verschifft, gleichviel
ob
Hir Hamburger
Rechnung oder nicht , von 25 auf 15
pCü heruntergesetzt werden solle , .und .daß in diesem
.Fall auch kein Urfprnugs .-Cörtifikat erforderlich sei . Wie
-Fs Mit Bertadungen -in Hamburg auf fremden Schiffen,
-und für -Hamburger
Rechnung -in fremden Häfen auf
Hamburger
vder fremden Schiffen , gehalten
werden
'wird , äst zwar wcf ) ungewiß ; wahrscheinlich aber wer¬
den diese Umstände bloß ..Ursprungs - Certificate
nöthiz
Machen , und keine Zollerhöhung nach sich ziehen.
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'Briefe ans 'Cd r f u bringen -die Bestätrgiing , daß
die Griechen Wassiladi besetzt haben , und die kleine Be-
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gelandet hat . Die
Mimg dieser Insel zu Mlssolungbi
Türken in Anatvliko verlangten vier Tage Zeit , um die
ihnen von den Griechen gemachten Vorschläge znriiebergabe in Berathuug zu ziehen . Zu Corfu Hieß es, Ibra¬
him Pascha stände im Begriffe , von Morea abzusegeln,
atts
und habe bereits die Kranken und Verwundeten
nach Egypten einschiffen lassen.
Transportfahrzeugen

D ent
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8 . Febr . Unsre Nenjahrsmesse hat schon
Leipzig,
lange nur für einen Jahrmarkt gegolten . Jndeß .kamen
auf Schütten in die¬
doch wegen des leichten Transports
manchmal nordische Einkäufer , wovon
ser Jahreszeit
einige auch wohl bis zur Ostermesse blieben . Dies hat
natürlich ganz aufgehvrt , und so hat auch die diesmalige
ge¬
Neujahrsmesse durchaus keine erfreulichen Resultate
liefert . Brodyer Kaufleute , die hier waren , klagten bit¬
terlich über das Sinken des dortigen Handels , der von
allen Seiten gelähmt , fast null sei . Deutsche Einkäufer
einigen
-waren fast gar nicht ans dem Platze « Jndeß
Ersatz für deutsche Einkäufer leisteten die in bedeutender
Zahl anwesenden Kaufleute aus Tiflis , die sogenannten
Perser , und Armenier , jetzt als Reurussev . Man sagt,
daß sechs Kaufherren mit einer Zahl Diener und Unter¬
händler hier gewesen wären und Einkäufe fast bis zu
war ihnen
Besonders
einer Million gemacht Hätten .
feine schafwollene Waare , Merinos ., feine Mitteltücher
(ans der preußischen Lausitz) willkommen . Die engli¬
scheinen wenig Ab¬
ans Hamburg
schen Waarenhändler
satz bei ihnen gefunden zu haben ^ indem diese gewaltig
klagten , und zuletzt mit großem Verlust sich ihrer Maa¬
ren zu entledigen suchten . Einige griechische Kaufieute
ans Wien Horchten mehr , als daß sie kauften , unD. vexmochten auch bei dem undurchdringlichen Dunkel , wel¬
Herrscht , keine
ches über dem Erfolg der Intervention
zu machen . -Uebrigens stimmen
sicheren Spekulationen
alle hiesigen Kenner des Handels mit dem Berichte über¬
ein , welchen das E l b eb latt darüber enthält -: „ Obgleich
die Perser bedeutende Einkäufe gemacht haben , so kann
doch von Nutzen dabei die Rede nicht sein . Wohl ist
durch sie viel Geld in .Umlauf gekommen .; aber der Kauf¬
mann Hat. dnch ohne -allen .Nutzen .gearbeitet . Wenn
'man auch der Hoffnung ssch hingab , daß die Einkäufer
aus Tiflis künftige Messe noch zahlreicher kommen wer¬
den , einige auch wöh ! gleich Hier bleiben , und wenn man
Per¬
sich noch durch ihre Handelsverb indung ins .Innere
siens einen Abzug versprach , da ssie amu m Leipzig ein
Adües Assortiment finden : so W dies alles noch sehr ung''wiß . .Die Leute müssen Ha erst probrreu , was kn ihrer
Heimath mit Vorth eil abzusetzen sei , und mehrere von
schon bis ins südliche
ihnen dehnen ihre Speculationen
Frankreich ans ., wo indes bei dem .großen Bedarf in
eher .steigen .als fallen . "
America die Seidenwaareu
Mü n 'ch e n . 6 . Febr . In der Kammer der Abge-ordneten wird jetzt der Gesetzeurwurf , den Malz a uf =
Tchlag betreffend , discutirt . Der Abgeordnete Geier

gelesen , Habe ihn ein
sagte : Als er den Gesetzentwurf
Schrecken über das finanzielle Ungeheuer , den Malzauf¬
schlag nemlich , ergriffen , welcher bestimmt sei, nebst einer
Million Gulden an Grundsteuer , die von den znm Biere
zu verwendenden Früchten , resp . von dem Boden , der sie
-erzeuge , entrichtet werde , noch fünf Millionen Gulden indizu bringen.
recter Steuern jährlich in die Staatscassen
Eine Steuer, - welche allen übrigen indirecten Stenern zugleichkomme , und etwas ganz unerhör¬
sammengenommen
tes , Baiern characterisirendes , fei ; denn wenn man diese
consequent durchführ
Steuern durch alle Cousumtibilien
inKen würde , so würden gewiß 40 bis 50 Millionen
Herauskommen -; das Bier müsse der
directer Steuern
sein , allein da man
Sündenbock der indirecten Steuern
jährlich ab¬
die fünf Millionen , die der Malzaufschlag
in
Biertrinker
die
und
,
könne
entbehren
werfe , nicht
die Abgabe vergaßen,
über das Biertrinken
Bayern
und Hoffnung erfülle ihn,
so beruhige er sich., Glaube
es werde endlich einmal etwas Besseres kommen . —
einem Lande,
äußerte .' In
Sternau
Graf Bentzel
des Pallastes ., wie jener der Hütte
wo der Bewohner
Bier trinke , sei es nicht zu wundern , wenn ein solches
Belästigungsgesetz , wie der Malzaufschlag ., die öffentliche
Es frage sich, welche
nicht für sich habe .
Meinung
der dem Gesetze abholden Nation
Pflicht den ' Vertretern
obliege ? Die Last des Aufschlages , durch dessen Erträg¬
nisse die heiligste Pflicht erfüllt , wodurch die Schuldendes uns so nöthigen
zur Aufrechthaltung
tilgungsaustalt
Credits dotirt werde , könne von der Ration , so wün¬
sch en sw erth es auch wäre , solcher nach so vielen bedrängnißvvllen Jahren des Krieges eine gerechte Erleichterung
zufließen zu lassen, nicht abgewendet werden ; die Kammer
könne sich nicht , bergen , daß das Gesetz ein Ae bei sei,
müßte aber auch das offene Geständniß machen , daß sie
zn schwach sei , diesem Uebel abzuhelfen . Da die indi¬
recten Abgaben dadurch ein eigener Fluch treffe , wenn
erhoben würden , so könne
sie auf Regie des Staates
das Drückende des Malzarffschlages wenigstens in etwas
dadurch gemindert werden , wenn man ihn , wie früher
geschehen fei , im Wege der Eomposition echeben -lasse.
ging der 'Redner
Rach diesen allgemeinen Erörterungen
des Gesetzentwurfs
auf mehrere einzelne Bestimmungen
über , erwähnte des schnellen Wachsens des Aufschlages,
von einem Kinde zu -tu
welcher in -wenigen Jahren
mein Herkules aufgeschossen , .und arm so Harter sei,
die Abgabe den Werth
.als in gewöhnlichen Jahren
übersteige, ; .alles
nöthigen Materials
zum Bier
des
Abgaben demoralisirt , -al¬
werde durch die inbtraUn
gehe -zu Gmnde , der Druck ?, den die Staats¬
les
bürger durch die Unter « -und Dberausschläger , welche
letztere .als wahre M a l z pa s ch as das Land durchzögen,
fühlten , sei äußerst empfindlich, ; in seiner Gegend beson¬
ders plage ein .Apotheker , der zugleich mit der Würde
belehnt sei , alle diejenigen , die
Eines Unteraufschlägers
Holte »..
wicht aus seiner Apotheke ihre Medicamenteu
betitelt^
so
selbst
ihm
v
on
.
,
seine
schließt
Der Redner

>■
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Malzrhapsodie
mit dem Wunsche, die Regierung
möge statt der eigenen Regie bei dem
die Eomposition bald wieder einführen. Malzaufschlage
—^ In der heutigen Sitzung wurd der
mit Würtemberg abgeschlossene HandelstractatKammer der
Die Hauptbestimmungen desselben sind: Es mitgetheilt.
wird ein
gemeinschaftliches Zollsystem und eine gemeinschaftliche
Aolllinre angenommen, der Rheinkreis ist vor der
bis eine unmittelbare Verbindung desselben mit denHand,
Gebietstheilen eines der Eontrahenten hergestellt wird, von
dem Verbände ausgenommen, die Besitzungen der
Contrahenten, welche außerhalb der bestimmten Zolllinie lie¬
gen, werden als Ausland behandelt, es werden
gemein¬
schaftliche Zollerhebungs
- Behörden angeordnet, jeder der
Eontrahenten verzichtet auf einseitige Anordnungen und
Vertrage mit andern nicht zum Verbände gehörigen Staa¬
ten, die Zölle werden nach der Zollordnung und den'
Ta¬
rifen von Bayern erhoben, der Ertrag wird nach
dem
Verhältnisse der Bevölkerung der Staaten der beiden
Eontrahenten vertheilt, die Unterzollerhebungs
werden gleichförmig bestellt, in beiden Staaten Behörden
hat eine
Oberzolladministrations
-Behörde statt, eine jede wird dutch
einen Bevollmächtigten der Andern cvntrollirt.
Frankfurt,
12 . Febr. Die Pariser
vom 9. Febr. sind ganz ohne Interesse. Die Zeitungen
Deputtrtenkammer beschäftigte sich mit Untersuchung der Voll¬
machten ihrer Mitglieder. Die dabei vorkommenden
batten haben nichts Anziehendes für das Ausland. De¬
—
Auch die Londner Blätter vom 6. Febr. enthalten
nichts
Neues. Eonsots standen 857/ 8. Nachrichten
—
aus
Neuyork vom 7. Jan . besagen, daß der Senat und
das Repräsentantenhaus" dieses Staats beschlossen hat,
bei
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Nr°- 45'
Rußland.

Petersburg
, 29 . Jan . Es ist > er kaiserl . Be¬
fehl ergangen , daß minderjährige
Landstreicher bis zu
einem Alter von 17 Jahren
nicht im Gefängnisse in
Gemeinschaft mit schweren Verbrechern gehalten werden
mögen , wie der Kaiser in Pleskow gefunden haben , son¬
dern in die Militärwaisen -Anstalten
abzufertigen seien.
— Bet einer heftigen Feuersbrunst im Flecken Boremla,
unweit der österreichischen Grenze , hatten die Kosaken,
der Urädnik Nitschiporow , und die Gemeinen
Nikolai
Popow und Pimen Medwedew das Glück , vier hebräi¬
sche Kinder mit Gefahr
des eigenen Lebens aus den
Flammen zu retten . Se . Maj . hat jedem derselben
eine silberne Medaille mit der Inschrift : „ Für Menschenrettuug, " so wie den Urädnik zweihundert , jedem
der Kosaken aber einhundert
Rubel , als Gratifikation
verliehen . — Die neuen italienischen
Opernsänger
sind
angenommen und ihre Vorstellungen
werden in dieser
Woche beginnen.
— Seit der temporären russischen Verwaltung
der
Provinz Er i van, haben die Verhältnisse derselben sich
so ' gestaltet , daß sämmtliche Einwohner
derselben , die
schon vor dem Beginn des Feldzuges , durch die persische
Regierung in größrentheils entlegene Gegenden vertrieben
worden waren , seit der Unterwerfung der Festungen Sardar Abad und Erivan . bereits in ihre vorigen Wohnplätze zurückgekehrt sind . Die späte Jahreszeit
erforderte
ungewöhnliche Anstrengung , um vor Allem die Felder
mit der Wintersaat zu besäen . Diese uothwendige Maaßregel wurde , Dank sei es der unermüdeten Sorgfalt des
Regierungsmitgliedes
Erzbischoffes Narses,
fast durchü^ugig zur Ausführung
gebracht . Eine bedeutende An»ahl Einwohner , die mehr gelitten harten und denen es
an Aussaat fehlte , erhielten dieselbe aus den vom Feinde
erbeuteten Vorrärhen .
Die frühere Verwaltung
dieses
ä-andes bot nirgends Verzeichnisse und Rech ^ ' schaft über
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die dermaligen Einkünfte des Chans , noch über die be¬
ständigen oder ausserordentlichen Auflagen dar , besonders
hinsichtlich verschiedener
Verpachtungen , und es war
nicht einmal zu ersehen , wie groß die Anzahl der Dör¬
fer und ihrer Bewohner sei , wie viel Land ihnen zugetheilt war und - welche Products
sie bauten .
Nach der
Aussage des Mirza -Ismail , der 20 Jahre Secretär
des
Sardar
von Erivan
war , mußte dieses alles eine an¬
sehnliche Summe betragen . Mehrere der erwähnten Ar¬
tikel sind gegenwärtig bereits in ' s Reine gebracht , und
auch die übrigen beschäftigen im Augenblicke sowohl den
ebengenanuten
Beamten
als andere , welche die Regie¬
rung damit beauftragt hat , und deren rastlose Anstren¬
gungen eine glückliche Beendigung dieser dringenden Ange¬
legenheit hoffen lassen . — D,ie zur Bewässerung
der
Felder ^und Gärten gezogenen Kanäle sind gereinigt . Die
Ruhe unter den Einwohnern
ist völlig wieder hergestellt,
allen Dorfschulzen sind gehörige Instructionen
ertheilt
und keine Maaßregeln
verabsäumt
worden , um jeden
Mißbrauch
kräftig abzuwenden . Die Vorstadt Erivan
ist völlig wieder mit ihren frühem Einwohnern
bevöl¬
kert , welche zum Theil aus entfernten Provinzen
heim¬
gekehrt sind , und in Kurzem
wird man kein Haus
und keinen Laden mehr baufällig
sehen .
In
dem
Karavansarai
sind schon an 1000 Kaufmannsläden
er¬
öffnet und der Handel erhebt sich zusehends .
Zur Er¬
haltung der Ordnung in der Vorstadt und dem Kara¬
vansarai
ist eine eigene Polizei eingerichtet , bestehend
aus den Aeltesten , welche die Armenischen und Mohamedanischen Gemeinden gewählt haben , unter dem Commando des Major Powalo -Schweikowski vom Krimischen
Infanterieregiment.

Deutschland.
Wien,
5 . Febr . In Handelsbriefen
aus Odessa,
die vorgestern hier eingelaufen , heißt es , mehrere bei der
russischen Gesandtschaft

in Constankinopel ^ Ngestellte Per-
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sonen wären nach eurer fünftägigen Fahrt daselbst ans
Land gestiegen , und hätten ausgesagt , daß 14 Tage vor
ihrer Abreise von Constantinopel
ein Ferman des Groß¬
herrn Folgendes verkündet habe : 1) Die Aus - und Ein¬
fahrt ' durch die Dardanellen
und den Bosphorus
werde
für jede fremde Flagge untersagt . 2) Alle Frauken , ohne
Unterschied der Nation , müssen sich zur Classe der Rayas
zahlen , wenn sie nicht des Schutzes der Pforte verlustig
sein wollten . 3 ) Auf alles fremde Eigenthum , das sich
auf russischen , englischen oder französischen Schiffen be¬
finde , solle bis auf weitern Befehl ein Embargo gelegt
und das Getraide
ans Land gebracht werden . Diese
Maasregeln
seien in Folge der von den Botschaftern zu
Vourla getroffenen Verfügungen : daß die Consuls bis
zum 15 . Jan . ihre Flaggen und Wappen
abzunehmen,
und ihre Functionen einzustellen hatten , angeorduet wor¬
den . Auch sollten viele Erecutionen
zu Constantinopel
statt gesunden haben , und einer der angesehensten grie¬
chischen Kaufleute , Namens Railli , strangulirt
worden
sein . — Wie sehr diese Mittheilungen
der Bestätigung
bedürfen , erhellt schon aus dem Umstaude , daß , obgleich
die türkische Post vom 10 . Jan . von Constantinopel
noch
nicht angekommen ist, doch gewiß durch außerordentliche
Gelegenheit
ein so wichtiges Ereigniß
berichtet worden
wäre . Wahrscheinlich sind diese Mittheilungen
nur eine
Entstellung
der schon früher gegebenen Nachrichten von
dem Vertrage , den die Pforte mit sardinischen Kaufleuren
zur Verproviantirung
der Hauptstadt geschlossen, und von
dem Schutze , den sie selbst den Uuterthanen
der verbün¬
deten Mächte , die friedlich daselbst zu verbleiben fort¬
fahren , bei der Abreise der Gesandten ihrer Nation zu¬
gesichert hat . — Vor einigen Tagen soll der an nnserm
Hofe akkreditirte russische Botschafter , Hr . Bailly de Ta¬
usches , Sr . Maj . dem Kaiser in einer Audienz ein
Schreiben
seines Monarchen
überreicht haben . — Es
heißt nun wieder , die schon lange besprochene Vermäh¬
lung des Kaisers von Brasilien
mit einer italienischen
Prinzessin werde nun dennoch statt finden . — Es ist
hier eine Note in Umlauf , die von dem russischen Cabinette , in Form eines Circularschreibens
au die russi¬
schen Missionen , unterm 9 . Jan . d. I . erlassen worden
sein soll , worin die wohlbekannten Gesinnungen
Ruß¬
lands neuerdings ausgesprochen sind ; nemlich , daß es sich
genau an den Tractat
vom 6 . Juli 1827 halten wolle,
und keine Eroberungen
beabsichtige , wenn auch durch
das Betragen der Pforte ein Krieg herbeigeführt würde.
Wien,
6 . Febr .
Vor einigen Tagen
hatte der
Marquis
v. Caraman , der unlängst von Paris hier ein¬
traf , eins " Audienz bei Sr . Maj . dem Kaiser . Die
Post , die aus Constantinopel
am 10 . Jan . abgegangen
sein muß , ist hier noch nicht angekommenen ; man fängt
an , darüber beunruhigt zu werden , und fürchtet , daß
durch irgend einen Unfall diese räthselhafte Verzögerung
veranläßt worden sei.
— . Oeffentlichen
Blättern
zufolge wird die junge
Königin Mr Portugal Donna Maria II . zu Neapel lan¬

den , dort von der Erzherzogin Clementine , Gemahlin
Sr . königl . Hoheit des Fürsten von Salerno, - empfangen
werden , und in Begleitung derselben schon im April zn
Wien ankommen . Sie soll sechs Jahre
lang ( bis sie
15 Jahre alt ist) zu ihrer Erziehung in Wien verweilen
und unter der unmittelbaren Aufsicht der Kaiserin stehen,
Triest,
29 . Jan . Ein von Venedig hier einge¬
troffenes Linien - Infanterieregiment
wird nach Laibach
aufbrechen , um daselbst gegen eine Räuberbande , die sich
auf der Grenze von Bosnien festgesetzt hat , und die dortige Gegend beunruhigt , gebraucht zu werden . Hx . v.
Ribeaupierre
wird noch immer hier erwartet ; ein russischer Angestellter , Baron v . Poggenpohl , befindet sich
schon seit acht Tagen hier , um demselben Depeschen einzuhändigen .
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Frankfurt,
14 . Febr .
Auszug Protokolls der f
deutschen
Bundesversammlung.
Sitzung
vom '
31 . Jan . Präsidium
trägt vor , saß Se . Majestät der i
König von Sachsen Sich bewogen gefunden haben , Al - |lerhöchstihren bei der hohen Bundesversammlung
bisher
bevollmächtigt gewesenen Minister , den wirklichen Ge¬
heimen Rath , Hrn . Hans Georg von Carlowitz,
ab - i
zuberufen und demselben einen andern Posten zu über - t
tragen , an dessen Stelle aber Allerhöchstihren wirkliche.
Geheimen Rath , Hrn . Bernhard August von Linden
au ,
•
zu ernennen , welcher sich auf herkömmliche Art , durch V
Ueberreichung der königl . Vollmacht ä . d . Dresden
den |
18 . Oct . 1827 , legitimirt habe . Die Vollmacht wurde »
hierauf verlesen und beschlossen : dieselbe in das Bundes
t
archiv zu hinterlegen , dann beglaubigte Abschrift davon ff
dem Hrn . Gesandten zuzustellen .
K
Der K ö n i g l i ch- S äch sische Hr . Gesandte:
„Wenn
ich bereits feit Jahren
an dem Wirken und
Handeln des hohen Bundestags , als dem ersten Tribu - .
nale Deutschen Rechtes , Deutscher Selbstständigkeit , den
lebendigsten Antheil nahm , so wird es öiner Versiche¬
rung wohl nicht bedürfen , daß ich den heutigen Tag,
wo mir durch die Gnade meines Königs die erwünschte
Bestimmung zu Theil wird , Mitglied dieser hochverehr¬
ten Versammlung
zu werden , unter die wichtigsten und ,
beglückendsten meines Lebens zähle . Daß es mir gelin - i
gen möge , eines solchen Standpunkts
nicht uuwerth zu :
sein , gelingen möge , zu dem durch, eine kraftvoll einsichtige Leitung versicherten Erfolg bundestäglicher Ar - '
beiten thätig Mitwirken , zur festen , gemeinsamen
Vereinigung für Deutsches Gesammtwohl
mit beitragen zu
können , das ist der Wunsch und Wille , der mich beim
Antritt dieses neuen Berufes beseelt , und zn dessen Er - ^
füllung eine hohe Bundesversammlung
mir freundlich !'
die ehrerbietige Bitte gewähren möge , einen Theil des
Wohlwollens und des Vertrauens , dessen mein Vorgäii ger tu so weitem Umfang sich zu erfreuen hatte , nun
auf mich geneigtest übergehen zu lassen ."
Hierauf ward verlesen : Das Abschiedsschreiben des

|
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Hrn . von Carlowitz
aus Dresden vom 17 . Jan . an
Se . Erc . den Hrn . Präsidialgefandten
und die darauf

|

—
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Ei Sr . Erc. auf Ersuchen sämmtlicher Herren Gesand¬
ten zu erlassende Antwort . — Auch zeigte Präsidium
eine neue gemeinschaft¬
an wie Hr . Graf v . Beust
Herzoge von Sach¬
liche Vollmacht der Durchlauchtigsten
sen übergeben habe , wodurch derselbe als deren Bundes¬
tagsgesandter bestätigt werde.
eröffnet , daß für die MatrikularPräsidium
casse eine neue Umlage erforderlich sei , die es mit
bringen
im 24 fl. Fuße in Antrag
30,000 Gulden
wolle. Hierauf wurde einhellig beschlossen : bei den al¬
lerhöchsten und höchsten Regierungen den Antrag zu ma¬
dreißig Tausend
chen in die Bundes - Matrikularcasse
der BundesGulden im 24 fl . Fuße , nach Maaßgabe
matrikel , einzahlen zu lassen.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metall . 90 % g. Bank117 % . Darmst . 82 % .
actien 1249 . Partial

Nachrichten.

Vermischte

Der Schweizer Canton A a r g a u hat von der Regierung
des Cantons Schwyz verlangt , ihre neuerliche Verordnung,
welche die Bekenner des israelitischen Glaubens vom Be¬
und jeglichem Verkehr im Canton
such aller Markte
Schwyz ausschließt , solle nicht auf die organischen Juden
angewandt werden , weil diese als Schweizer Bürger einem
nicht unterliegen dürfen . Auch
so schmählichen Interdikt
hat diese Aus¬
der badische Gesandte in der Schweiz
seines Landes als unverträglich
schließung der Israeliten
mit demjenigen gegenseitigen erleichterten Verkehr erklärt,
den die provisorische Uebereinkunft zwischen der Schweiz
geregelt hat . In der neuerlich
und dem Großherzogthum
wegen der
geschloffenen Uebereinkunft
mit Sardinien
völlig ausgeschlossen,
sind oie Israeliten
Niederlassungen
und es befaßt die Uebereinkunft nur die Bekenner christ¬
licher Confessionen.
ist am 5 . Febr.
— Der berühmte Bildhauer Rauch
von Nürnberg zu München eingetroffen .. Auch war da¬
selbst der durch seine Schicksale und darüber vor kurzem
Johannes
herausgegebene M em oi re n bekannte
Berlin angekommen.
Dörr ing, von
Witt, genaunt
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Frank¬
Zustand
Ueb er d en gegenwärtigen
^ Man muß zugestehen , ungeach¬
(
reichs. Fortsetzung
tet der Fehler der verschiedenen Administrationen , die
einander seit 1815 gefolgt sind , ungeachtet dessen , was
sie Frankreich gekostet haben , alles wohl erwogen , — die
Freiheit ist groß gewesen , die gesetzliche Ordnung hat be¬
müßten es
standen . In Augenblicke » der Aufrichtigkeit
die Partheien selbst eiuraumen : sie sind frei gewesen , sie
können , um sich
habe » sprechen , handeln , manöuvriren
bald der Regierung , bald des Landes zu bemächtigen;
sie haben die Probe - des Lichtes und der Freiheit beste¬
ht dürfen und müssen , welcher keine Kraft , wie sie auch
Namen habe , sich jetzt entziehen kann . Sind ihre Plane
gescheitert , so haben sie es nur sich selbst zuzuschreiben;
frei , wie sie waren , waren sie auch verantwortlich . Das

hat gerichtet ; sie selbst haben nicht ganz ver¬
Publicum
kennen können , daß ihre Fehler ihre Unfälle bewirkt ha¬
ben . Eben diese Unfälle sind heilsam ; sie allein heben
ein wenig die Verblendung der Partheien über ihre Kraft,
ihre Hartnäckigkeit in ihren Entwürfen . Auch hat man,
in Folge solcher Proben , den Geist des Zweifels und der
endlich bei ihnen Platz ' greifen sehen . „ Der
Prüfung
König ist unser ; unser das Land ! " hatten sie gesagt.
Kam der entscheidende Tag , so fehlte ihnen erst — der
König und dann — das Land . Ueberrascht anfänglich,
mußten sie es doch endlich wohl begreifen : Menschen
von Verstand erklärten sich diese Ohnmacht ; die Unge¬
duldigen ermüdeten ; die Schwachen unterwarfen sich der
Nothwendigkeit . Die guten und die bösen Neigungen,
die Beweglichkeit und die Erfahrung , die Vernunft und
und Villele — alles hat
der Eigennutz , die Wahrheit
zusammeugewirkt , die Geister zu entfesseln und die alten
sind nichts we¬
Banden zu lösen . Die alten Partheien
niger als abgestorben ; es gehören Jahrhunderte dazu , sie zu
Von
vernichten : aber ihr Verfall ist klar geworden .
allen Seiten her und überall hat sich die Ueberzeugung
verbreitet , daß die Gewalt der Dinge gegen sie ist , daß
die günstigsten Verhältnisse in ihren Händen zü Grunde
jetzt anfgeht , und
gehen würden , daß nicht ihre Sonne
daß die Zukunft ihnen nicht gehört . Um sie her ist eine
Generation herangewachsen , keinesweges dem fremd , keinesweges gleichgültig bet dem , was seit vierzig Jahren
in Frankreich geschehen , aber beseelt von ganz andern
Neigungen und Gefühlen , als denen , welche uns so grau¬
sam zugesetzt. Diese hat sich nicht gebildet , hat nicht
gelebt in der Revolution und dem Bürgerkriege ; sie hat
nichts umzustürzen , nichts mit gewassneter Hand zn er¬
obern ; sie ist in den Besitz der neuen gesellschaftlichen
Ordnung wie in eine natürliche Erbschaft eingetreten p
dieser neue Zustand ist für sie Recht und Thatfache .zu¬
gleich ; indem sie sich unter das Panier der Charte stellt,
vertheidigt sie was ihr gehört , was ihr von Rechtswegen zukömmt . Keine Leidenschaft , kein revolutionäres - Bedürsniß
knüpft sich folglich an ihre Lage, noch an ihre Sache ; sie kann
lebhaft , feurig , ehrsüchtig , selbst aufgeregt fein — dennoch
noch Gewohn¬
trägt sie ln ihrem Herzen weder Jnstiuct
heit von Aufruhr und Umsturz . Bedroht in dem , wasi
sie besitzt , und in der Zukunft , die sie sich von diesem
Besitze verspricht , würde sie, um beides zu retten , nicht
anstehen , viel zn wagen , viel zu versuchen , denn sie fühlt
sich stark und ist nicht furchtsam ;- aber von selbst stürzt
sie sich nicht in Wagnisse ; sie wünscht weder , noch proFordere man nicht
vocirt sie die äußersten Nothfalle .
verläugne , oder selbst
von ihr , daß sie die Revolution
sie genießtsm
nur hart beurtheile , deren Wohlthaten
würde sich in ihren eignen Augen der Feigheit , wie der
Undankbarkeit , schuldig machen : und überdies hat diese
und - großer Erobe¬
Zeit hoher , ehrsüchtiger Bestrebungen
rungen der menschlichen Natur , trotz ihrer Jrrthümer,,
ihrer Uebel und ihrer Verbrechen , doch für die Einbil¬
Aber, , obwohst
dungskraft einen unwiderstehlichen Reiz .
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ihrem Andenken ergeben , begierig alle Details davon zu erfahren , ist das junge Frankreich doch nichts weniger
als geneigt , sie wieder , zu beginnen ;/es bewundert darin
ein großes Schauspiel , ohne ein Vorbild darin zu suchen.
Frei zu leben , und den Gesetzen des Landes gemäß , mit
Ehren gedeihen im Genüsse der Güter , die ihre Väter
ihr erobert , — das allein ist ihr Wunsch .
Und glaube
man nicht , daß , in dieser Generation , die Menschen sich
nach unsern alten Zwistigkeiten classificiren , daß nur die
Kinder derjenigen , die durch die Revolution
gewonnen
haben , der Regierungsform
günstig seien, die sie gegrün¬
det hat . Dieses
Regierungssystem
gewährt Vortheile,
die sich auf alle verbreiten , es enthält Ideen , die rkrit
vollen Segeln in alle nur einigermaaßen
thätlge Geister
dringen , Worte , die alle jungen Herzen höher heben.
Das Wohlgefühl
der Freiheit , die Achtung der mo¬
ralischen Gleichheit , der Geschmack an Institutionen,
die das Gemuth
erheben und das
Leben beseelen,
alle diese einfachen und starken Ueberzeugungen , alle diese
gerechten und natürlichen Gefühle , die das Wesen und
das Verdienst des neuen gesellschaftlichen Zustandes auömachen , sind jetzt in ganz Frankreich einheimisch , über¬
steigen alle Schranken , dringen in alle Familienkreise
und spotten der alten Classificationen , der alten Vornrtheile , der alten Feindschaften . Es ist die Atmosphäre
unsers Vaterlands ; es ist unser Boden , unsere Luft , un¬
sere Sonne ; es genügt zu leben und zu empfinden , um
ihrem Einflüsse unterworfen
zu sein . So hat Frankreich
sich verändert ; so sind , durch den blosen Lauf der Ereig¬
nisse, durch die blose Dauer
des Schauspiels , die Fort¬
schritte des Geistes und die Verwandlung
der Acteurs
vollendet worden .
Inzwischen
waren die Fortschritte
noch verborgen , die Metamorphose
noch dunkel und ohne
Resultat . Ein neuer Mittelpunkt
fehlte diesen in Auf¬
lösung begriffenen Partheien , dieser jungen Generation,
die von allen Seiten zum Kampfe herbeieilte , ihre wahre
Fahne suchend . Allgemein geworden , war der gesunde
Verstand doch noch unthätig ; die Schranken waren um¬
gestürzt , aber die Menschen blieben noch isolirt . Es
mußt , sich, zwischen diesen , zur Annäherung
geneigten,
aber noch zerstreuten Elementen , eine Allen gemeinschaftliche Nothwendigkeit
erheben , eine Angelegenheit
ans
Licht treten , welcher sie sich alle anschließen konnten , die
sie alle mit demselben Wunsche , demselben Gedanken er - füllte , sie alle zu einem Ziele hinzog . Das war das Werk
des Ministeriums . Während um dasselbe her Alle von Tage
zu Tage gewanen , verlor es immer mehr ; während ein neuer
Geist alle Partheien durchdrang , ging es rückwärts und fiel
mehr und mehr in den Schlendrian und die Combinationen
der Vergangenheit . Im
Verhältniß
wie der gesunde
Verstand im Volke sich verbreitete , schwand der des Hrn.
v . Villele .
In
dem Augenblicke , wo die Charte
die meisten
Eroberungen
machte ,
wo
die
NothC . P . Berly,

Redacreur

. — H . L. Brönner

*

—

wendigkert des constitutionnellen
Systems
immer
klarer 1
wurde , beugte grade Villele das Haupt tiefer vor der »
Gegenrevolution .
Der Schrecken , welchen einiger An- § .
schein revolutionärer
Bewegung eingeflößt hatte , warfast jf
verschwunden , die Heftigsten mäßigten , die Furchtsam¬
sten beruhigten sich ; Villele machte größern Lärm als st
von dem Phantom der Anarchie und der Faction . Er
hatte anfänglich bei der Preßfreiheit
sich ganz gut ge¬
standen ; gerade als ganz Frankreich daran gewöhnt war
und Geschmack fand , griff er sie gewaltthätig
an . Die ; .
Achtung der Unabhängigkeit , das Bedürftstß
einiger öf¬
fentlichen Rechtlichkeit , der Wunsch einer höhern , ein
wenig nationalen
Politik bewegte und erwärmte
alle
Herzen : er hat den höchsten Gipfel in dem Spstem der
Knechtschaft , der Bestechung , der Lüge, einer unredlichen
und kleinlichen Administration
zu erreichen gesucht.
(Fortsetzung folgt)

Neueste

Nachrichten

.

,

Paris,
10 . Febr . Die Deputirtenkammer
beschäf¬
tigt sich fortwährend
mit Verification
der Vollmachten.
Die Gazette
will aus dem Gang der Debatte schlie¬
ßen , daß die linke Seite
( die liberale Opposition ) sich |
in einer schwachen Minorität
befinde . Doch ist bis jetzt
noch zu wenig Bedeutendes vorgefallen , als daß sich ein i .
festes Urtheil begründen ließe . Indessen muß die Ga - j
zette einige Aussicht haben , daß ihr System
wieder
im Steigen ist , denn sie tritt heute mit ungewöhnlicher i
Energie gegen die revolutionäre
Parthei
auf . - \
-Der
Jnfant
Don Miguel
ist
am 6 . Febr. .
an Bord
eines portugiesischen Schiffs
von Plymouth
'
abgegangen . Eine englische Fregatte , worauf sich Hr.
La mb , Botschafter
am Lissaboner Hofe , befindet , ist
gleichzeitig abgesegelt . —
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Bucharest
, 19 . Jan . Wir haben seit dem 3t.
Dec . kerne Nachrichten aus Eonstanrinopel, ^ welches wirk¬
lich auffaifeut ) ist , und narr durch die Witterung erklärt
werden kann . (Nach einem spätem Briefe v . 22 . Jan.
harte man auch damals noch keine Nachrichten aus der
Hauptstadt .)
Bucharest,
25 . Jan . Um wegen des auffallend
langen Ausbleibens
der Constantinopolitaner
Post vom
10 . d. M . Erkundigungen
am jenseitigen Donauufer
einzuziehen , wurde vorgestern einer von den österreichi¬
schen Gesandtschaftstatarn
nach Ginrgewo mit dem Auf¬
trag abgesendet , sich unter Beihülse des dortigen FestungsLsmmandanten , Kutschuk Ahmed Aga , verläßliche Nach -,
richten aus Ruschtschuk hierüber zu verschaffen . Gestern
Abends ist gedachter Tatar
mit einem Schreiben
des
Mauthners von Ruschtschuk zurnckgekvmmeu , welches die
Anzeige enthält , daß jene Post , ln Begleitung zweier
Tatarn , Namens Chadschi Ahmed und Sakker Ismails
nebst einem Courier und zwei Kaufleuten , am 23 . Mor¬
gens in Ruschtschuk angekommen war , die Donau
aber
nicht passiren konnte , welche gegenwärtig
in der Mitte
an manchen Stellen
nicht recht zugefroren ist , so daß
Lre Boten des Kutfchuk Ahmed Aga nur mit Lebensge¬
fahr hinüber kommen konnten ; zwei Tage früher war
die Eisdecke vollkommen fest. Am 17 . d . M . wurde
hier eine seltene Erscheinung beobachtet ; das Quecksilber
aller Barometer erhob sich nemlich auf eine nn ^ wöhnliche Höhe , überstieg alle auf der Scala
angemerkten
Grade , und blieb auf dieser außerordentlichen
Höhe bis
zum 20 ., wo es plötzlich bedeutend fiel . Die Kälte war,
während jenes hohen Barometerstandes , trocken , der Wind
^üdost . das Thermometer
zeigte 16 Grad Reaumur undem Gefrierpunkte . *)
A" diesen Tagen stand auch in Wien daS Barometer
aut ver ungewöhnlichen Höhe von 29 Zoll , 3 dis 4 Linien.
Nt einer Äält-e von 12 bis 13 Grad Reaumur.

Salonichi,

16 . Jan . Gestern Abends ist die königl.

französische Corvette V ictor ie

use

in

acht Tagen ano

Burla hier eingelaufen . Sie überbrachte eine Circulardepefche des französischen Botschafters Grafen Gnilleminot
an
den hiesigen französischen Consul aus Burla
vom 18.
Dec . v . I . datirt , nach deren Inhalt
es ihm freigestellt
wird , sich einzufchiffen , oder hier zu bleiben ; im letzteren
Falle aber nur als Privatmann
und mit Einstellung
aller amtlichen Consnlatsfunctione -n .
Der hiesige eng¬
lische Consul hatte bereits früher bestimmten Befehl zue
Abreife von Hxn . Stratford - Canning erhalten . Beide
Confuln treffen nun Anstalten , sich einzufchiffen , und
scheinen Willens
zu fein , sich nach der Insel
Skopelo ^ ) zu begeben . Die Corvette Bictorieuse
wird,
vermuthlich bis zuv Ankunft einer französischen Goelette,
die man mit einem . Convoi aus Smyrna
hier erwartet,
au ^ hiesiger Rhede verweilen . Die k. k. Corvette Adria
ist am 14 . mit einem Convoi von österreichischen Han¬
delsschiffen hier eingelaufen , die ihre Ladung einnehme »,
und dann , unter Escorte derselben Corvette , vermuthlich
noch vor Ende dieses Monats , abfegeln werden.
Triest,
1 . Febr .
Nachrichten aus Aants
vom
20 . Jan . zufolge , war Hr . v . Ribeaupierre
mit
feiner Familie dort eingetroffen , und da ihm von hier
ans Depeschen mit dem Befehle entgegen geschickt wor¬
den sind , sich wieder mit Hrn . Stratford
Canning zu
vereinigen , so ist von seiner Hieherkunft keine Rede mehr.
*) Achnlichej Verfügungen
waren bekanntlich an den
französischen und englischen Consul in Smyrna
gleichfalls
erlassen worden.
* *> Einer kleinen Felseninsel ( wie schon ihr Name an¬
deutet ) im ArchipelaguS in der Nahe des Golfs von Bolo.
Sie befindet sich im Insurrectionsstande
gegen die Pforte,
und ist, nebst den benachbarten Inseln Skiatho und Skyro,
einer der Hauptschlüpswinkei der Piraten und anderen Gesin¬
dels , welches auf diesen Inseln , unter Anführung des berüch¬
tigten Vaffo , schon zu verschiedenen Raub -Erpeditiooen aus¬
gerüstet wurde.
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Triest,
5 . Febr . Da keine Schiffe ankommen , so
find wir fortwährend
ohne directe Nachrl6 ) ten aus der
Levante . — Nach Briefen aus Wien hat Se . -Maj.
der Kaiser den General Paulucci nach der Levante beor¬
dert , wohin sich derselbe auf einer neuen Fregatte von
60 Kanonen von Venedig aus begeben wird .
Obrift
Dandolo wird zurückkehren , und der Obrist Acurti die '
Stelle des Generals in Venedig vertreten.
Polen.
Warschau,
25 . Jan . Es werden hier viele Re¬
kruten ausgehobeu , die theils zur Completirung
der Ar¬
mee , theils zur Errichtung
zweier neuen Regimenter
bestimmt sind ; die Witterung
ist trocken , und für den
Marsch der Truppen , wie zur Einberufuug
der Rekruten
günstig . Bis jetzt stehen noch zwei Divisionen bei Lub¬
lin , die aber in Kurzem aufbrechen
und sich der ersten
Eolonne
anschließen dürften .
Aus Krakau vernimmt
man , daß der Senat sich veranlaßt gefunden habe , über
eine im gesetzgebenden Körper erhobene Streitfrage
sich
den Ausspruch
der Höfe von Petersburg , Berlin
und
Wien zri erbitten«

D e « t s chl a n H.
Wien,
7 . Febr . Seit
dem 27 . Jan . envartet
man hier umsonst die Post aus Eonstantinopel ; die mit¬
zubringenden Briefe dürften manche Ansichten berichtigen,
und manche Besorgnisse zerstreuen , mit denen man sich
befouders bei dem Handelsstande
trägt , und die bis hieher vergebens von den Speculanten
ä la baisse verbrei¬
tet wurden , da doch höchst vermuthlich nur die grund¬
losen Wege , ausgetretene
Flüsse und ähnliche Falle die
Ursache der so lange unterbrochenen
Communicationen
mit dem Oriente sind. ( S . Bucharest
.)
— Dem Vernehmen , nach hat unser Monarch von
dem Kaiser Nicolaus ein eigenhändiges Schreiben erhal¬
ten , worin die friedlichsten Versicherungen , ertheilt sind.
Es wird also immer wahrscheinlicher , daß im Laufe des
Frühjahrs
die,Vermittlung
und Annahme der Convention
v . 6 . Juli
ohne weitere kriegerische Deryonstrativnen
zu
Stande kommen werde.
— Im Monat Mai d . I . wird eine Ausstell u n g v o n Nation
« l k u nst werken im Gebäude der
k. k. Academie der bildenden Künste in Wien veran¬
staltet werden.
Frankfurt,
14 . Febr .
Das Geburtsfest
Sr.
Maj . des Kaisers von Oesterreich ward am 12 . Febr.
zu Mainz
von der kaiftrl . kßnigl . Garnison
aufs feier¬
lichste begangen ; 101 Kanonenschüsse kündigten den festli¬
chen Tag an . Um 10 Uhr war Gottesdienst in der St . Pe¬
terskirche . Die Truppen paradirten . Graf v. Meusdorf
gab ein glänzendes Gastmahl
und Abends einen Ball«
— Hier in' Fpankf
urt statteten
am Geburtstag
des
Kaisers fammtliche Herren Bundestagsgefandtep
, die bei
dem deutschen Bund accred Arten Herren Minister, , die

Herren Mitglieder der Bundes -Militär - Commission und
die beiden Herren Bürgermeister
der freien Stadt , Sr.
Exc . dem Herrn Prasidialgosaudten , Freiherrn v . Münch .Bellingh
ausen,
Glückwünsche
ab .
Se . Ercelleuz
versammelte dieselben hierauf zu einem großen Mittags - ,
mahl von 40 Gedecken , bei welchem die Gesundheit
Sr .- Maj . des Kaisers ausgebracht
wurde ; die Tafel¬
musik spielte das Volkslied : „ Gott erhalte Franz den
Kaiser . " Ein von Sr . Exc . dem Hrn . Präsidenten ge¬
gebener glänzender Ball beschloß die Feier des Tagest
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metall . 90 % . Baukactien 1251 . Darmst . 83 % .

Miszellen.

Das Rundschreiben ., welches Hr . v . Vatismenil,
als Großmeister der Universität und Chef der Unterrichts - !
anstalten , gleich nach feiner Ernennung , an die Rectoren I
der Schulen erlaffen hat , und dessen Inhalt
wir in Nr . j
40 angegeben Haben , verdient als Acteustück zur Aeitge- ^
schichte und als Andeutung
dessen , was in Frankreich z
in dem wichtigen Fache des öffentlichen Unterrichts an D
der Tagesordnung
scheint , aufbewahrt zu bleiben . Cs
lautet wie folgt:
$
„Die Verrichtungen, , die der König mir anvertraut
hat , werden wichtige Verhältnisse
zwischen Ihnen
miD
mir einleiten . Bei dieser Gelegenheit will ich Ihne»
meine Gedanken über die Grundsätze , weiche den nnw
richtenden Körper leiten sollen^ darlegen .
Religion M
Moral sind die ersten Grundlagen
jeder guten Erziehung.
Dies mögen die Erzieher beständig vor Augen haben:
aber auch in ihren Berührungen
mit Schülern von einer
andern Religion nie die Vorschriften
der Charte , der
Gesetze des Königreichs und die Universitätsstatuten
in
Bezug auf Gewissensfreiheit
und väterliches Ansehen
vergessen .
Die Liebe zu ihren legitimen Fürsten ist den
Franzosen angeboren ; sie muß aber durch eine wohlgelei¬
tete Erziehung , durch vernünftiges
Studium
der Ge¬
schichte , welche lehrt , was Frankreich seinen Königen
verdankt , befestigt und genährt werden . Die Geschichte
zeigt , wie im Laufe der Zeit die Befreiung der Gemein'den , die Aufstellung einer regelmäßigen und unabhängi¬
gen Justiz , weise und starke Maaßregeln
zur Bewahrung
der Freiheiten der gallicanischen Kirche und endlich die
constitutionnelle
Charte , die , wie ihr erlauchter Stifter
gesagt , den Abgrund der Revolution geschlossen hat , aus
derselben Quelle geflossen sind .
Der classische Unterricht
hat sich in Frankreich zu einem befriedigenden Grade
gehoben . Sie werden in der Folge mit demselben Eifer
auf dieser Bahn fortschreiten und dadurch neue Erwei¬
terungen gewinnen . Vorzüglich spricht aber der Primärunterricht Ihre Aufmerksamkeit
an . Sein Anstand läßt
in einem großen Theile des Königreichs noch Vieles zu
wünschen übrig .
Ich werde zur Erweiterung
desselben
alle mir zu Gebote ; stehenden Mittel
.
anwenden . Die *!JIWW
Regierung des Königs ist den verschiedenen Arten Sie-
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ist , gleichen
mentarunterrichts , deren Nutzen anerkannt
von ihr
Schutz schuldig ; alle werden Aufmunterungen
erhalten . Der Unterricht verschafft den arbeitenden Clasund Gedeihen , sondern macht
sen nicht nur Wohlfahrt
sie auch religiöser , sittlicher und ruhiger . Bei allen Ver¬
waltungen , vorzüglich aber bei dieser , muß die gesetz¬
mäßige Ordnung beobachtet werden . Meine Absicht ist,
auszuüben.
diese in allen Puucteu und ohne Vorbehalt
aufrichtige und gänzlich
Ich bin überzeugt , in Ihnen
zu finden ."
übereinstimmende Mitarbeiter
Frank¬
Zustand
den gegenwärtigen
Ueber
) Auf diese Weife , stets in ent¬
(
reichs. Fortsetzung
mit Frankreich , sich bückend,
gegengesetzter Richtung
wenn dieses sich erhob , in Geist und Benehmen alternd,
wenn dieses sich zu verjüngen begann , befand sich Vilund Gefühlen
Ideen
lele endlich allen fortschreitenden
nicht nur entfremdet , sondern auch .in Antipathie mit
denselben. Ein allgemeines Geschrei erhob sich: in al¬
len Classen , in allen Partheien , am Hofe , wie im Volke,
— jeder , der einige
auf dem Lande wie in den Städten
der Sittlichkeit,
Liebe zur Freiheit , einiges Bedürfniß
einige Achtung für die Gesetze , einige Regungen von
für seine eigne Würde
Sorge
Rationalehre , einige
fühlte , oder nur einen scharfen Blick in die Zukunft hatte,
wagte nicht mehr , ihn zu vertheidigen , oder beeilte sich,
ihn anzugreifen . Wie groß hat feine Ueberraschung sein
müssen ! er , so lange der Gemäßigteste , der Liberalste
seiner Parthei , er sah plötzlich alle Gemäßigten , alle
Liberalen , von den verschiedensten Abstufungen , sich ge¬
gen ihn kehren ; sonst der Held der Weltklngheil , das
seinen
Ideal umsichtiger Leute , hat er kluge Männer
Namen mit sorgenvoller Miene aussprechen und sich der
Er hatte so
beschuldigen hören müssen .
Verwegenheit
gut manöuvrirt , daß die desorganisirten , aus ihrem
außer Sta,nd
Gleise geworfenen , aufgelösten Partheien
entgegenzusetzen;
.schienen, ihm das geringste Hinderniß
und plötzlich sammelte sich, von allen Seiten , anerkannt
und
Parthei
von ganz Frankreich , eine unermeßliche
lehnte sich gegen ihn , gegen seine Regierungsweise , die
Lage , in welche sie uns versetzt , und die Zukunft , die
sie uns ' bereitet , ans . Nie haben so verschiedene Im¬
pulse zu einer so einmüthigen Bewegung geführt ; nie
ist em Mann so allein und verlassen mitten in einem
sonst so getheilten Lands stehen geblieben . Wie wird
Villels das erklären ? Vielleicht wird er alles der Eifer¬
sucht , gemachten Coalitisnen , blinden Leidenschaften , und
- den unvermeidlichen Folgen der Stellung zuschreiben , die
Uebrigens kömmt wenig darauf an ;
er angenommen .
von Geist ; nachdem er gefallen,
er bleibt ein Mann
wird er besser wissen warum , ob man gleich zweifeln
darf , daß er es je ganz einfehen werde . Andere als er,
alle Me Bürger sind jetzt dabei interessirt , das Vorge¬
fallens zn begreifen . Daß eine solche Bewegung nicht
die Wirkung einer Parthei -Jntrigne , nicht die einer
ist, das bedarf
künstlichen und momentLmn Combination

—
für einen vernünftigen Menschen keines Beweises ; kein»
menschliche Geschicklichkeit , wie vollendet man sie sich
immer denken möge , vermag solche Dinge selbst nur
vorzubereiten ; sie übersteigen nicht nur menschliche Kräfte,
Die allgemeine
sondern auch menschliche Voraussicht .
der Gemüther , das freiwillige ZusammenStimmung
und
, diese natürlichen
wirken der Willensmeinungen
freien Kräfte können allein , plötzlich, im Schooße eines
großen Landes , einen und denselben Gedanken zum Aus¬
bruch bringen , d. h . zur That machen und ein ganzes
einigen Jahren,
Volk nach einem Ziele drängen . Seit
mehr oder minder schnell , mehr oder minder dringend,
mehr oder minder ausdauernd , kamen die Franzosen von
allen Seiten herbei , sich unter die Fahne de-r Charte zu
dagegen schien immer mehr ge¬
stellen ; das Ministerium
oder sie in
zwungen oder entschlossen , sie zu verrathen
den Staub zu ziehen ; von einer und der andern Seite
herrschte eine beständige Bewegung , sich ausdehnend und
an Schnelligkeit zunehmend von Tag zu Tage.
gekommen , wo , nach der
Endlich ist die Stunde
gemeinschaftlichen Ueberzeugung einer unermeßlichen Mehr¬
heit , die gesetzliche Ordnung und die Freiheit , die Sta¬
bilität und die Fortschritte -in gleicher Gefahr geschienen
haben ; wo gesunder Verstand und Gewissen , die einzigen
verbinden , sich
Kräfte , die die großen Menschenmassen
gleich empört fühlten gegen eine Verwaltung , die schrecklich
für die, welche ihr Land in Frieden sehen wollen , demüthigend für die , welchen dessen Ehre am Herzen liegtz
genannt werden darf . Das Bedürfniß , so vieler Schande
und Gefahr zu entrinnen , der Wunsch der Entwickelung
der constitutivuuellen Verfasiung durch die Ausrechthaltnng
der gesetzlichen Ordnung , der , dem allgemeinen Interesse
vor dem der Partheien , der Zukunft vor der Vergangen¬
heit gegebene Vorzug — das ist die Empfindung , in
welcher 'sich Frankreich vereiniget hat , das die Ueberemstimmung , deren Frucht die Wahlen gewesen sind,
(Schluß
-

Course

i

folgt)

——
-^Baa
-gKifr
in«inur^

fremder

iL

1—

Staatspapiere.

11 » Febr . Metalliq . 87 % . Partial
Amsterdam,
54»
Integralen
2% %
356 % . fl. 100 Loose 178 .
Käuzen 19 . Restanten 55/ 64. Actien 1267.
11 . Febr . ? Oester . 5 % Metall . 90 %
Augsburg,
fl. 100 Loose
117 % . Partial
1048 .
Bankactien
102 % .
5 °/ 0 ditto
,148 . Bayr . 4 % Obligat . 95 % .
unverzinsliche ä
4 % Lott . Loose ~ E — M 104 % .
fl. 10 . 105.
■
■
.MBB8BB8MW

11

"’

■ISS —
Neueste
Nach r t ch t e n.
Frankfurt
, 14. Febr.
Die Pariser Blätter,
welche heute ungewöhnlich spat gekommen sind, enthalten:
1) Einen Bericht überHrn . Hnökiffons Wahl ins Par¬
lament; sie fand am 6. Febr. zu Liverpool statt , her
welchem Anlaß der Minister aufs ausführlichste und of¬
fenste die Eabinetscrisis der letzten Monate erzählte; —
2) Nachricht aus Mexico, daß kein Geld zur Zinszahlung
abgeschickt worden und daß nun der Congreß der Union
ernstlich an Vertreibung der Spanier denkt: — 3) Zwei OrdonnanzenchesKönigs von Frankreich
, datirt v. 10. Febr. wo¬
durch ein Ministerium des öffentlichen Unterrichts creirt und
Hr. v. Vati 6 men ich, der Großmeister der Universität,
zum Minister-Staatssecretair für dies Departement er¬
nannt wird ; 4) die Londner Eourse vom 9. Febr. Eousols 85*/fc. Mexicanische 57. Columbische 241/ a. Der
Courier giebt Hoffnung zur Ausgleichung mit der Pforte.
Das Gerücht war, die Botschafter, welche auf Corfu zu¬
sammen kommen, sollten sich wieder nach Constantinopel
begeben; — 5) Bericht von einem unglücklich ausgegan¬
genen Duell, veranlaßt durch einen Zwist auf einem
Ball bei Mad . H. in Paris , Hr. Haide , ein Grieche
von Geburt , vermählt mit einer reichen Engländerin,
Vater zweier Kinder, schoß sich' nnt dem Marquis B.
ward schwer verwundet und starb am folgenden Tag.
6) Vorläufige Anzeige, daß es in der Militärfchule zu
St . Cyr unruhige Austritte gesetzt hat ; der Kriegsmini¬
ster wollte hin, um selbst einzuschreiten; 7) Cours
der Rente am 11. Febr. 5 pCt. 104. 40. 3 pCt.
70. 35.

Bekanntmachungen.
[35] Die Inhaber der Partial - Obligationen des von
uns negoziirten Königlich Dänischen Anlehns werden
andurch benachrichtigt
, daß die Verloofung der zum 5len
Ablageziel am 15» Mai l. I .. zahlbar werdenden 525
Obligationen, vollzogen worden ist, und die Ziehungslisten
bei uns m Empfang genommen werden können.
Frankfurt
a . M ., den 13. Febr. 1828.

Gebrüder Vethmann.
[34] Es ist häufig der Wlinfch geäußert worden, dch
das Honorar für die dritte Claffe der neuen Gesang,
bildungsanstalt etwas niedriger sein möchte, damit es
auch weniger Bemittelten möglich würde, daran Theil
zu nehmen. Gern wird diesem Wunsche entsprochen,
da der Zweck der Anstalt darin besteht, den Gesang st
viel wie möglich ins Volksleben zu verbreiten und das
Honorar ist nun für den Monat ein Thaler.

Aaver Schnyder von Warlensee.

Theater- Anzeige.

Freitag den 15. Febr. wird von den französischen Schau¬
spielern aufgeführt: Rettiy , ou Ip Retöur
eir
Suisse , Vaudeville in 1 Act. Hierauf :- Je Dep/f
amoureux , Comüdie in 2 Acten, von Moliere,
zum Beschluß: La Filie mal gardee , ou la coups
des foins , Ballet in 3 Abthl.
CAbonnement' suspendu)

Frankfurt Den 14. Februar1L28, am Schlüsse der Börse.
W e ch s e l - C o

tt r 's
Cours der Staatöpapiere.
Fremde
Course.
k. Sicht.
2 Monat.
Papier Geld
TW im den 6 . Febr.
Briefe Geld Briefe fffielij
mu
,5 0/ft. Metafliq . Obligat . ". . . .
1251
Amsterdam . »
13
Bank -Acticn oh. Div . . .
1373/4
137- ^
86
100%
Augsburg . » .
5% DicraUigueS . . . l «»»/..
^4»,s, Bethm . Obligat . . . . .
74 ■
Berlin . . . »
103%
Orstreich ' * li2% dto .
dto.
30,0 Pankactien . . . . i1047
—
Bremen
. . .
1171/.
109% —
.4% Partial a fl. '250 b. Roth sch.
io/. Partial . . , . . . I 117%
146 ■ 4
<5, 100 Vi' oi'e
148% —
Han »-urg . . dto. dto. . 1173/
—
Leipzig . . . .
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London . . . .
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89
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Staats
-L-chuld-Scheine
.
.
Lyon . . . .
7&%
Vreussm
^
riig
.
b.
Roihfch
.
in
10(3/4
London
—
Ws , is den 11. Febr.
78
Paris . . . .
7S% —
100
Wien in 20 kr.
102% 95H
(5 °/a Obligationen
. . .
—
—
—
4
Diskonts . . .
4
"/ft
ditto
.
.
.
Vaxeru
50/ft Renten p. Compr . {lO* 40
104 V,
.4 »/ft verzinsl . Lotterie L - A
' unvcrzinsl . ditto
3% ditto
ditto
. . . . ' 70 35
105
Gold- und Silber- Sorten.
50,'ft Gucbh . . . .
67 V»
•xt
.
fl
.
50Loose
bei
Soll
n
Söhne
fl. kr.
?■ kr.
. . I 76 90
Ne p. Cert . Falc.
WokN . » ? .
herausgek . Serien
«8-V*
Neue Louisd' or 11 4'/a Laubthak .,ganze
423/,
<5 9/o Cassa-Nente » . . . .
9 46M., do.
Friedrichsd ' or
halbe i 16
96%
. i »/ ObtiMtionen. » . .
5 35 Preuß . Tbaler
1 43% ' DarrnZtÜt
^Kaisl-Ducate»
London den y. Febr41V
Holl . alt . Schlag 5 35 5 Frank -Thaler 2 20%
^fl. 50 Loo»e . . . . . .
i<ho. neu «»»Schl b 35 feinSilb . lülöth. 20 13 Klsgssu . 4 o/ft
59
Obligationen
. . . .
3°/o Stocks sh. Coup20 Frank -Stücke > 9 23 d«. 13- 14 löth. 20 8
85'/,
Souperaind ' or 16 24 do. 6 löthig . 20 4
»IV 5% Cortes Bons . .
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»
Akurt
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»
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»
.
»
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Samstag/16

N»>47.
Frankreich.

. 12 . Febr . Die gestrige Sitzung der De¬
Paris
Doch handelte es sich fort¬
putaten war sehr lebhaft .
der Vollmachten . Es ka¬
während mir nm Verification
zur Sprache , die wohl den
men mehrere Wahlnmtriebe
Anlaß gaben , sich
Rednern der verschiedenen Partheien
über diesen schon oft besprochenen Gegenstand aufs neue
kam.
zu «ussern , wobei es aber zu keinem Resultat
- Lafayette,
Ueber die Zulassung des Hrn . Calemard
der Revolution)
(nicht zu vermischen mit dem Veteran
erregte , ward in
dessen Wahl die lebhafteste Debatte
der Sitzung noch nicht entschieden.

Großbrittannien.
hat am 7.
9 . Febr . Hr . Brougham
London,
gemacht zur Untersuchung
eine Motion
im Unterhaus
der Gerichtshöfe,
in der Verwaltung
der Mißbräuche
Recht zu ent¬
welche in ^Klagsachen nach gemeinem
Rede , den Antrag motivirend,
scheiden haben . Seine
und füllt in den Times
Stunden
dauerte sieben
13 Spalten . — Hr . Peel wird den Antrag zur Errich¬
^
stellen .
tung eines Finanzconntes

Rußland

— Polen.

urg , 2 . Febr . Se . Maj . der Kaiser hat
Petersb
an den Befehlshaber des kaukasischen Corps , Generallieutnant P a s k e w i t sch , folgenden Mas erlassen :
>,Jwan Fedorowitsch ! Die ausgezeichnete Tapferkeit,
Ausdauer und Geschicklichkeit , womit Sie , an der Spitze
abgesonderten kaukasischen Corps,
des Ihnen anvertrauten
den gegenwärtigen Feldzug wider die Perser so glücklich
geführt haben , der , zuerst durch die Beseitigung ungewöhnli¬
cher Beschwerden , durch wiederholte Siege und Ihre glän¬
ausgezeichnet , jetzt durch die Unter¬
zenden Wassenthaten
werfung von Sardar Abad und die dem Reiche wichtige
Eroberung der in Asten berühmten Festung Erivan ge^ "^ . ^ vrden ist , haben Ihnen Unsere besondere landesherrliche Erkenntlichkeit zugewandt . Zum Zeichen dersel¬
ben und zur Belohnung so bedeutender Dienste , die Sie
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erwiesen haben , ernenne Ich
Mir und dem Vaterlande
St.
Sie zum " Großkreuze vom Orden des Sieggewinners
die OrdensGeorg , zweiter Classe . Indem Ich Ihnen
insignien hierbei übersende , dattics Sie selbige , den Sta¬
tuten gemäß , tragen , verbleibe Ich Ihnen wohlgewogen ."
27 . Jan . Eine Division von dem
Warschau,
Armeecorps des Generals Rosen ist hier eingerückt . Die
sind nach
Constantin
des Großfürsten
Feldequipagen
das
Lublin abgegangen , wohin auch vor einigen Tagen
Se . k. Hoheit beordert wurde . Der Groß¬
Hauptquartier
fürst selbst befindet sich noch hier , und wird erst nach
nach Lublin ab -/
seiner Regiernngsgeschäfte
Beendigung
reisen . Ein Tagsbefehl an die polnische Armee ermahnt
zu befleißen , und
dieselbe , sich der besten Mannszucht
jenen Hoffnungen zu entsprechen , die Se . Maj . der
Kaiser von Rußland auf sie setze, wenn die Weltbege¬
benheiten sie ins Feld rufen sollten . Der Courierwechsel
und Bessarabien ist jetzt sehr
zwischen hier , Petersburg
lebhaft.

Osm anisch es Reich.
27 . Dec .,
vom
Constantinopel
Briefe aus
welche in London angekommen , enthalten eine Dar¬
stellung der Maaßregeln , welche die Pforte ergriffen hat,
um den englischen , russischen und französischen Einwoh¬
wirksamen Schutz angedeihen
nern von Constantinopel
ist einer Commission , be¬
zu >lassen : die Angelegenheit
stehend ans dem Testjerehdschi , dem Defterdar und dem
Reis Effendi anvertraut worden ; letzterer soll jedoch nur
in dem Fall hinzutreten , .wenn gegen die beiden erstem
Beschwerde geführt werden möchte . Um jedoch den Schutz
zu verleihen , sind die Behörden mehrere
nur Würdigen
Tage lang mit der Aufnahme der Listen der in Conder drei Mächte be¬
stantiuopel befindlichen Unterthanen
schäftigt gewesen ; ein englischer Kaufmann hat sich, auf
den Wunsch der Pforte , der Prüfung der Anforderungen
mehrerer angeblichen Ionier unterzogen , und ein italie¬
nischer Kaufmann hat das nemliche Amt in Ansehung
der Malteser übernommen , bevor denselben gestattet -vird,
sich in die Register eititragen zu lassen und bevor sie»

die Erlaubniß
erhalten , itt Constantinopel
zu bleiben;
Schweiz.
denn die türkische Regierung
wünscht nicht , daß durch
eine unbeschränkte Schutzgewährung
Zürich,
7 . Febr . Der neapolitanische Botschafter,
die Sicherheit des
Herzog v. Calvello , treibt mit unerschütterlicher Beharr -'
Ganzen gefährdet werden möchte . Diese Purification
lichkeit und mit rücksichtsloser Zuversicht , sein ausschließ - >■
wurde indessen in den ersten Tagen mit einem etwas
liches Geschäft , den capitulirteu
blinden Eifer betrieben ; und die Folge davon war , daß
Militärdienst
für Nea¬
pel allen Widerstrebungen
200 bis 200 Individuen
der Regierungen
von vielen
von zweideutigem Ruf in den
Caütonen zum Trotz weiter anszutzehnen , und er will
Straßen
oder in ihren Schlupfwinkeln
ergriffen und auf
nun auch ein viertes Regiment zu Stande
Schiffe gebracht wurden , worauf sie anderwärts hin trausbringen , wo¬
zu freilich die Bahn geebnet wäre, wenn
er die Aner¬
portirt werden sollten . Da diese Methode indessen au¬
kennung der Capitulation
des dritten Regiments
genscheinlich der Willkühr Thür und Thor öffnete , so
erhalte,,
sollte , für das nur theilweise mit den Regierungen
wurde sie bald aufgegeben . Es wandern aber viele Per¬
vv»
Schwyz
und Wallis
capirulirt
sonen freiwillig aus . Die Ruhe -ist keinen Augenblick
ward , die übrige,,
Compagnien
hingegen , nach deö Herzogs unverhehlm
gestört worden.
Absichten , für die Angehörigen derjenigen Cantone be¬
Odessa,
25 . Jan .
Endlich haben wir wieder
stimmt sein sollen , deren Regierungen
an den Capitulaneuere Rachrichten ait £ Constantinopel . Die Eanzlei untionen nicht Antheil nehmen wollten , wodurch nun aber,
sers Botschafters , unter Leitung des Hrn . v. Fonton,
jenen die Freiheit , in den fremden Dienst
welche diese Hauptstadt
zu treten , l
am 14 . d. verlassen hatte , ist
nicht entzogen werden dürfte .
Mit dieser Behauptung |,
glücklich hier eingetroffen .
Damals
waren die Franken
wird freilich alles Capituliren
in großen Besorgnissen , weil die Pforte Maaßregeln
höchst überflüssig , und da
er¬
eS
an Bewerbern um Officierstellen nie fehlt , so dürfen l
griffen haben soll , die auf keine versöhnliche Gesinnung
nur diese bestellt und ihren Inhabern
alsdann überlassen b
gegen die intervenirenden
Mächte hindeuten . Alle Unterwerden , unter Anwendung
aller Werbkünste . und dazu f
thanen der drei Mächte , die nicht Rayas werden wollen,
dienenoer Trugmittel , die Mannschaft zusammen zu brin - l
sollen binnen einer bestimmten Frist die Hauptstadt ver¬
gen . Das Reislaufen
des sechszehnten Jahrhunderts
k
lassen , da die Pforte kein fremdes Schutzrecht mehr an¬
hat in nichts anderem bestanden . Schwerlich jedoch wirr L
erkennt .
Alle englischen , russischen und französischen
die Tagsatzung , unter deren diesjährigen
Rathschläge, , I
Schiffe , die mit Getreide befrachtet waren , sind auf Be¬
kaum ein wichtigerer , als eben dieser , der das neuer- r
fehl des Sultans
ausgeladen
worden , und die Eigner
dings einzuschwärzende Reislaufen betrifft , gefunden werdw !
erhielten , ohne eine Zahlungssumme
zu bestimmen , blos
dürfte
, sich täuschen und abhalten lassen , dem verderbliche » »
eine Bescheinigung der weggenommenen Vorräthe
End¬
Unwesen , während es noch an der Zeit ist, ein Ziel und I.
lich soll die Durchfahrt
durch den Bosphorus ins schwarze
nnüberfleigliche Schranken
zu setzen.
Dem Vorort
Meer allen Flaggen untersagt sein . Mehrere eatholische
ist F.
bereits auch der Auftrag ertheilt , dazu angemessene Au - r ~
Armenier -Familien
waren nach Asien deportirt worden.
träge zu bringen , und der diesmalige Vorort
Zürich ist 1
Man kann sich denken , welche Sensation
diese Maaßre¬
vollends , weil er alle Theilnahme
an neapolitanischer , ;
geln unter den Christen erregeu mußten , und hier glaubt
Capitulationen
beharrlich aus schlug, in der dazu geeigue - f
man allgemein , daß die Mehrzahl der Franken Constanten ganz unbefangenen Stellung . .
'
l
tinopel verlassen werde . Die strengen Anordnungen der
drei Botschafter vor ihrer Abreise von Vourla scheinen
D e u t s ch ! a n s.
diese Maaßregeln
veranlaßt zu haben.
Vom 27 . Jan. Die
vorgestern erwähnten Nach¬
Wien,
2 . Febr . , Heute Vormittags
um 10 Uhr
richten aus Constantinpel
vom 14 . Jan . bringen auch
wurde die sterbliche Hülle des im 56steu Jahre
dahier
das Gerücht , daß der Chef des reichen Hauses Rally,
verstorbenen Fürsten Alexander
Upfilanti
. feierlich
ein Sciore , in die Gefängnisse des Bostandschi Baschi
aus seiner Wohnung in die griechische Capelle überbracht,
abgeführt und daselbst nach zweitägigem Foltern erdros¬
um dort seinem Rang gemäß eingesegnet und dann beer¬
selt worden sei . Einige wollten daraus schließen , daß
digt zu werden . Der Körper wurde nach dem griechischen
sich das Schloß von Sero endlich an die Griechen habe
Ritus während des Todteuamtes , welches der vor einiergeben müssen .
Viele Griechen
flüchteten sich aus < gen Jahren aus Constantinopel
geflüchtete , und sich auf
Furcht vor einem ähnlichen Schicksale.
seiner Durchreise hier befindende Bischof von Pharfal»
Wien,
8 . Febr . Abends . Directe
Nachrichten
unter Assistenz von vier Priester » verrichtete , zur Schau
aus Constantinopel
bestätigen es , daß alle Unterthanen
ausgestellt . Er war mit einer schwarzen Pekesche beklei¬
der drei intervenirenden
Hofe , ohne Ausnahme , die
det, wie einige behaupten der Uniform der heiligen Schaar,
türkische Hauptstadt verlassen müssen ; die Aermeren wq?
mit welcher er den Einfall in die Moldau machte , und
rexi bereits au Bord von Schissen gebracht , und sollten
nach deren Vernichtung er sich flüchtete ; auf seiner Brust
glsich den Ioniern nach dem Archipel abgeführt werden.
lagen auf einem Kiffen seine zwei russischen Orden.
Meine . Fürsprache der neutralen Gesandten hatte etwas
Seine Schläfe waren mit einem Kranze von Rosen und
Wfruchtet . Diese Maaßregel
hatte unter allen Christen
Immergrün
umwunden , den die Hand einer geistreichen
^SchreHn
verbreitet.
Dame verfertigt haben soll. Während deö Todteuamtes
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mit ihrer Schwester in
tr ^ die Fürstin Rasumossky
die Capelle , und nahm ihren Platz neben den in ThräSie hatte
nen zerfließenden Brüdern des Verstorbenem
ihn mit freundlicher Milde gepflegt und in seinen letzten
nicht mehr verlassen . Die üblichen Gesänge
Stunden
verrichteten die Sänger der russischen Gesandtschaft . Am
traten die Brüder Ypsilautl ' s
Schluffe des Todteuamtes
'zum Sarg und gaben dem Verewigten den letzten Bru¬
derkuß. Dies war Las Zeichen der allgemeinsten Bewe¬
gung . Die Capelle hatte sich- während der Todtenf ier
mit Griechen angefiillt , die sich herbei drängten , um nach
griechischem Gebrauch die Leiche zu küssen . Mit fürst¬
licher Freigebigkeit waren Hunderte von Kerzen vertheilt
worden , und so hatte diese letzte Scene beim Schein der
Kerzen etwas Rührendes ^ was sich nicht wohl beschrei¬
davon so
war
Ypsilanti
Constantia
ben läßt .
unter den Ar¬
ergriffen, daß er von seinen Umgebungen
men gehalten werden mußte , und Viele der Umstehenden
wurde nun auf den
zerflossen in Thränen . Der Sarg
fürstlichen Leichenwagen gehoben , und auf den Gottes¬
die Wagen
folgten unmittelbar
Ihm
acker abgeführt .
des Fürsten Rasumossky und seiner Gemahlin , die Brü¬
und die Geistlichen, , zuletzt die
der des Verstorbenen
Wägen der griechischen Gemeinde . Eine Menge Volks
ge¬
hatte -sich während der Todtenfeier ans den Straßen
sammelt
10 . Febr . Gestern hatte der veran¬
München,
des Odeons statt . Zu
im Saale
staltete Künstlerball
Feste hat¬
ausgezeichneten
diesem in jedem Betracht
ten sich die eingeladenen Gäste in großer 'Anzahl verei¬
nigt und besonders die schöne Welt sich zahlreich einge¬
funden . Der König geruhte den Ball mit seiner Ge¬
genwart zu beehren.
Die hiesige Handels13 . Febr .
Nürnberg,
sagt : Wenn man jetzt in Bayern Bücher oder
zeitung
sendet , so müssen sie,
andere Gegenstände ins Ausland
wenn das Gewicht des Päckchens ein Pfund hat , verwauther werden . Es ist zu wünschen , daß diese Einrich¬
tung bei der jetzt bevorstehenden Revision des Zollgesetzes
abgeändert wird , da sie für den Versender -lästig ist, und
der Regierung nichts einträgt ; denn das für eine solche
Zollbehandlung nöthige Papier und die Schreiberei macht
ihr gewiß viermal mehr Kosten als der bezahlte Zoll eiufür Bücher ist .6 % Kreuzer
trägt . Der Ansgangszsll
der Zentner , und nicht höher ist der Ausgangszvll für
die Mehrzahl der andern Waaren . Der Zoll , den die
Regierung erhält , beläuft sich daher höchstens auf einen
Kreuzer für das Päckchen ; selbst wenn es über % ZentJKs wiegt . Hiezu kommt uoch 1 Kreuzer Waggeld und
also 3 Kreuzer.
1 Kreuzer Stempelgeld , in Summa
zwei Zollscheine auszuDagegen hat die Regierung
eine
in
fmigm , und die geschehene Vermaukhuug
Bücher eintrag » n zu ' lassen.
und
^Zeuge . Register
mehr
und Schreibmaterialien
Daß hiebei an Papier
einleuchtend,
aufgeht , als der Zoll einträgt , ist
l- beu so , daß der Vermautheude , der oft ein bis zwei
Stunden mit der Verzollung hinbringt , besonders wenn

—

er weit von dem Zollhause -entfernt ist , mehr Zeit dabei
verliert , als der Gegenstand werth ist. Es wäre daher
zu wünschen , daß alle kleinen Stücke unter 3 , ja selbst
unter 18 bis 20 Pfund beim Ausgang von der Verzol¬
lung befreit würden . Man könnte selbst alles , was auf
dem Postwagen versendet wird , von der Verzollung be¬
freien , da schwere Güter nicht mit demselben gesandt
werden , und es sich bei kleinen Stücken , bei dem gerin¬
gen Ausgangszoll , keiner Verzollung verlohnt . Der Ausgaugszoll ist nämlich durchgehends 6 % Kreuzer für den
Zentner , mit Ausnahme der vollen Bienenstöcke , der al¬
ten Metalle , des Brodes , der Porzelanerde , des Fetts,
des Flachses , der rohen Haare , der Lumpen , der Häute,
, des
des Horns und der Knochen , des Maculaturpapiers
wird
rohen Pechs , der rohen Wolle , und diese Waaren
man schwerlich versucht werden durch den Postwagen zu
versenden.
15 . Febr . ( Course Abends 6 Uhr)
Frankfurt,
117 % ,
Partial
1251 .
Bankaktien
90 % .
Metall .
Darmst . 83 % .
fl . 100 Loose — .

Vermischte

Nachrichten.

liest man aus
Zn mehreren öffentlichen Blättern
7. Febr . Nachts wurde der RosenDen
München:
heimer Bote auf der Straße bei Perlach , nachdem er von
durch den Wald vor¬
der Begleitung eines Geusdarmen
her verlassen worden , von 7 Kerls angefallen , von dem
Wagen heruntergerissen , zu Boden geworfen und aus
fl. amtliches Geld geraubt . Ein
10,000
dem Wagen
Münchner Blatt vom 10 . Febr meldet indessen Folgen¬
Bote kam vorgestern hier an,
des : Der Rosenheimer
und gab vor , es wären ihm auf der Straße von Roseuentwendet worden.
heim hieher 10,000 fl . gewaltsam
dieser Aussage . Die
Er beeidete sogar die Wahrheit
aber , ln jedem Falle die genau¬
königl . Polizeidirection
este Vorsicht beobachtend , hielt den fraglichen Boten
Nun ist der Betrug am Tage : gestern Morgens
fest .
Gelde hieran,
kam der Knecht des Boten
niedasselbe ist bereits bei der königl . .Polizeidirection
dergelegt , und der bestohlen sein wollende Fuhrmann
noch verhaftet.
har
— Eiu Gerber zu Berncastel in Rheinpreußen
eine nette Art Gerberlohe erfunden ; sie wird aus dem
soll von dieser Lohe
Man
bereitet .
Heidelbeerstrauch
fast nur halb so viel als von der aus Eichenrinde be¬
dürfen ; auch soll für die Lederbereittmg dabei an Mt
bedeutend gewonnen werden , neben einer weit größerü
des so bereiteten Leders.
Dauerhaftigkeit
Mar,
Palimpsestenentrathsler
berühmte
Der
—
Custos der vatikanischen Bibliothek , hat neuerdings noch
nicht erschienene Bruchstücke der Werke der alten elafstvon
Siculus , Dionysius
Diodorus
schen Schriftsteller
Halicarnassus ', Dio Cassius , nud vor Allen Polybrus
entdeckt . Sie enthalten nicht unwichtige Aufklärungen
und
über die Geschichte , Zeitrechnung , Erdbeschreibung
Kriegskunst der Alten.
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— Im Dec. v. I . beobachtete man zwei große sie des Mochens wieder durch Abwischen
. Im Voraus
S onnenflecken. Die
Zahl derselben vermehrte sich kann man bei starker Kälte die Glieder durch Etnreibeu
seither. Am 21. Jan . sah man sogar acht: einen gro¬ mit reinem Gänsefett oder Baumöl schützen.
ßen fast im Mittelpunkt, der einen Schweif hatte ; zwei
auf der östlichen und sechs auf der westlichen Hälfte.
Man will bemerkt haben, daß Sonnenflecken einen hei¬
Ue bersetz ungsanzeige.
ßen Sommer verkünden.
Zur Vermeidung möglicher Collision wird hierdurch
— Professor Krug in Leipzig ist wegen seiner
Schrift über die protestantischen Catholiken von dem ka¬ bekannt gemacht^ daß der Text der Oper Le Colporteur [
tholischen Consistorium in Dresden in Klage genommen (Gedicht von Plänard , Musik von Onölow ), welche l
am 22. Nov. v. I . zum erstenmal und seitdem oft mit i
worden. Dagegen haben die Theologen in Leipzig einen
steigendem Beifall zu Paris gegeben wurde, für- die hie- L
Bericht bei dem Oberconsistorium in Dresden eingegeben, flge
Buhne von Hrn. Gollmick, Mitglied unseres Orche- I
worin sie sich des Professors Krug annehmen und sich
über die Eingriffe des katholischen Consistoriums in die sters, ins Deutsche übersetzt worden ist. Da bei dieser j
Übertragung, die von einem Musiker, der theoretische mit l
evangelischen Landesfreiheiten beschweren.
praktischen Kenntnissen verbindet, herrührt, eine bessere!
— Der Prinz Bernhard von Sachsen-Weimar ist von Uebereinstimmung
des poetischen und musicalischen Elements !
der Universität Dorpat zum Doctor der Philosophie ge¬ zu erwarten steht, als gewöhnlich bei
Operntexten der Fall t
macht worden.
ist,
so
dürfte
dieselbe
besondere
Empfehlung
wohl verdienen, j
— Ein Bürger in Wien hat ein einjähriges Pri - Die resp. Directionen der deutschen Theater, welche Ab- >
vilegium auf die Erfindung erhalten, Metallabsätze für schriften
der gedachten Uebersetzung zu haben wünschen
, ,
Männer - sind Frauenstiefeln zu verfertigen. Mit dem haben sich
, deßhalb direct an Hrn. Gollmick zu wenden, k
Pantoffel
- Privilegium
bleibt 's beim Alten.
Frankfurt, 15. Febr. 1828.
|
— Bestes Mittel
gegen erfrorne
Glie¬
Carl
Guhr,
der. Man
dörre gute Linsen und verwandle sie durch
Capellmeifter.
Stampfen oder auf der Mühle in ein ganz feines Pul¬
ver, und vermische bieg mit gutem, ausgelassenen
, ganz
Theater-Anzeige.
reinen (also auch nicht gesalzenen
) Gänsefett, so daß
eine braune Salbe eutsteht. Mit dieser Salbe , die Samstag den 16. Febr. : U. A. W. G . oder: Db
Einladungskarte,
Lustspiel in 1 Act. Hierauj
man am besten jeden Abend frisch anmacht, bestreicht
folgt: Der Wildfang,
eine Posse in 2 Abthl.
man vorm zu Bette Gehen die erfrornen Glieder ziemlich
(Neu einstudirt)
dick, verbindet sie mit einem reinen Tuche und reinigt
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Sonntag / 17. Februar
Frankreich.
Paris
, 13 . Febr . Die
Frage : ob Hr . Calemard
deLafayette
als Deputirter des Departements
der Ober Loire zuzulaffen sei , beschäftigte die Kammer
wahrend des größten Theils
ihrer gestrigen Sitzung.
Nach der Gazette
hat in dieser Wahlfrage
Hr . R avez die Hrn . R o y e r - C o l l a r d und Dupin
total
geschlagen , während der Minister
des Innern , Hr . v.
Mart
ig na c , Zugeständnisse ' gemacht , die den wahren
Royalisten nicht gefallen können .
Diese Zugeständnisse
bestehen übrigens nur darin , daß Hr . v. Martignac
die Versicherung ertheilte , wenn Wahlumtriebe
statt
gesunden hätten , sollten sie kirn ft ig nicht
mehr vorkommen . Wenn man die Rede des Ministers
auf¬
merksam liest , findet man in dieser Zusage keine tadelwerthe Nachgiebigkeit , sondern vielmehr
die Grund¬
sätze einer vom Rechtgefühl durchdrungenen , durchaus ge¬
setzmäßigen Verwaltung .
Inzwischen
concentrirten
sich
in der obschwebenden Frage die wichtigsten Interessen:
es handelte sich darum , -ob bei den Wahlen der Regie¬
rung ein activer Einfluß zuzugestehen sei.
Das Thema
wurde zwar erörtert , aber nicht erschöpft . Die Zulassung
des Hru . Calemard
de Lafayette ward indessen ausge¬
sprochen. Man wollte nur den rechtlichen
Gesichtspunct anffaffen , den faktischen
, als persönlich,
ohne Anstand untergeordnet betrachtend . — Die Fonds
falten sich steigend : zwischen der Börse und dem Local
der Deputirkenkamwer
sind Schnellposten
angelegt:
die Rede eines nahmhaften Mitglieds
wirkt um mehr
ober wenigere Centimes auf den Cours der Rente.

Os manisch es Reich.
konstantinopel,
10 . Jan .
Die Mäßigung,
welche dre Pforte zu beobachten versprach , und welche
sewft zu der Hoffnung Anlaß gab , daß die Pforte es sich
angelegen ftm lassen wolle , die Pacisication
allein zu be, ist verschwunden , oder sollte vielmehr nur
«18 Maske
dienen , um die wahren Absichten zu verber¬

'i8

gen . Eine Proclamation , die an alle Beamte des Reichs
ergangen ist , und die in den gehässigsten Ausdrücken die
Cabinecte
und die ganze Christenheit schildert , diese zu
bekämpfen als ein heiliges Recht ansieht , und selbst da¬
zu auftordert, , sagt auch ohne Hehl , daß der Pforte daran
gelegen fei , Zeit zu gewinnen , um sich zu einem blutigen
Kampfe zu rüsten , daß sie , sobald sie diesen Zweck er¬
reicht habe , allen Gefahren trotzen und eher untergehen,
als die Unabhängigkeit
der Griechen von Morra uns den
Inseln anerkennen wolle , wodurch nur die übrigen Rayas
des Reiches zur Empörung gereizt werden , und der Jslamism bald unter der Botmäßigkeit
der Ungläubigen stehen
müßte . Es sollte bei dieser Proclamation
allein nicht fein Be¬
wenden haben , sondern eine Reihe von Proscriptionen , die
mehr als 1500 russische, englische und französische Unterthanen traf , und für alle hier noch Zurückgebliebenen dieser Na¬
tionen ein gleiches , wo nicht ärgeres , Schicksal fürchten
läßt , nöthiget die Bevollmächtigten
der neutralen Mächte
einzüschreiten , und die Pforte aufmerksam zu machen,
daß dieses Verfahren
mit dem versprochenen j Schutze,
den die Pforte selbst über alle nicht von eigenen '- Reprä¬
sentanten bei ihr vertretenen
Franken üben wolle , sich
keineswegs vereinigen lasse , und daß sie dadurch nur die
gefährlichste Eatastrophe für sich bereiten müsse, da selbst
der Tractat
von Akjerman dagegen spreche , und ganz
Europa in Allarm gesetzt würde » Diese Ermahnungen
scheinen jedoch keinen Eindruck gemacht zu haben , und
die Befehle zur Proscriptiou
wurden unter dem Vor¬
wände vollzogen , daß die in der Liste bezeichneten In¬
dividuen sich nicht über ihren Erwerbözweigausweisen
könnten , obgleich die meisten zu den wohlhabendsten und
angesehensten Kaufleuten gehörten . Die üble Stimmung,
die durch boshafte Einflüsterungen
sich der Pforte zu bemeistern scheint , und wie ein unglückliches Fatum
jede
günstige Wendung der hiesigen Angelegenheiten vernichtet,
steigerte natürlich
noch den Verfolgungsgeist
und traf
auch alle unirten Armenier . Die Pforte scheint nemlich
durch die Beweise von Ergebenheit , welche die Armenier

in Georgien
und Persien der russischen Krone geben,
über die Treue dieser Nation
in Besorgnisse versetzt zu
sein , und sie aus diesem Grunde ohne Unterschied des
Alters und Geschlechtes vertreiben zu wollen .
In der
Hauptstadt
ist bereits der Befehl ergangen , daß sie das
Land unverzüglich Pr verlassen haben , nnd man fürchtet,
daß auch in den Provinzen
ein gleicher Befehl ergehen
werde .
Eben so glaubt man auch , daß die Franken
nicht allein aus der Hauptstabt , sondern auch aus allen
andern Städten
verwiesen werden dürften .
Der Bosphorusftst
gesperrt ; kein Schiff unter fremder Flagge
darf beladen den hiesigen Hafen verlassen , sondern es
muß seine Ladung bei der großen Mauth
ausschiffen.
In der Verwaltung
haben viele Veränderungen
statt ge¬
funden ; Nahir
Effendi , Canzler
der Handelskammer,
ist abgesetzt, Tahir Pascha verwiesen ; einige behaupten,
Letzterer sei enthauptet worden.
Smyrna,
4 . Jan . Unsere Stadt
ist in einiger
Bewegung , weil ' die von Constantinopel
eingetroffenen
Nachrichten für die hiesigen Franken viel fürchten lassen.
Die angesehensten Kaufleute
schiffen sich ein und jeder
bringt seine Habe in Sicherheit .
Eine große Anzahl
Vagabunden , die kn der Stadt
Feuer anlegen wollten,
und meistens aus Italienern
bestehen , wurden auf Be¬
fehl des neapolitanischen Consuls verhaftet . — Der erste
Redacteur des Spectatenr Oriental , Hr . Blancque , ist auf
Befehl des französischen Consuls verhaftet , mit seinen
Pressen an Bord der Pomona gebracht , und nach Tou¬
lon abgeführt
worden , weil er einen Artikel ausge¬
nommen hatte , der für höchst beleidigend für die franzö¬
sische Regierung gehalten wurde . *) Man bedauert Hm.
Blancque 's Entfernung
sehr , er war beliebt , und stand
durch sein Amt , als Vorsteher des Handelsstandes , bei
den Localbehvrden in Ansehen .
Der zweite Redakteur
hat die Flucht ergriffen«

'Griechenland Begleiteten , benutzte die günstige Gelegenheit,
welche sich ihm dort bot , die merkwürdigsten Personen,'
welche sich während der Revolution
zu Land « der zur
See und in den iunern Angelegenheiten hervorgethan haden , nachdem Leben zu zeichnen . Bei den ersten fand
er einige Schwierigkeit . Nachdem aber ihre Bilder hergestellt waren , und durch die charaktervolle Aehnlichkert ,
die ihr Urheber , eben so geschickter Zeichner wie verdienst¬
voller Officier , ihnen zu geben gewußt hatte , Aufmerk¬
samkeit und Theilnahme
erregt hatten , wurde es für die
andern Individuen
Ehrensache , auch der Sammlung
des
deutschen Künstlers onzugehören , und so brachte er eine

sehr anziehende Reihe von Porträts
zu Stande , welche
eben so wogen des Interesses ., das sich an ihre Namen
knüpft , als durch die Vorzüge ihrer charaktervollen Auf¬
fassung und kunstreichen Ausführung
sich in dem Porte feuille des Künstlers des grsßten und nngetheiltesten Bei falls erfreuten . Es sind die ersten ächten Bilder , welche
von S an a t is , C a r a i s kaki , C olo co tr o n i, M a uromichaliö
, Miau
bis , Maurocordato
und ihren
berühmtesten Gefährten nach Europa gekommen sind, ge- .
gen die alle frühem Stiche und Zeichnungen , mit denen
die Markce überschwemmt worden sind , als rein imagi mär erscheinen . Den Griechen ist eine 'Anzahl ausgezeich¬
neter Philheklenen und merkwürdiger Ansichten von Nanplia , Aegina und dem Piräus
beigefügt . Diese Saryw
lung ist Hr . Kratzeisen im Begriffe , in fechs Heften , düi
Heft zu 4 .fl. , mit erläuterndem
Texte herauszugebrn ,
uno eben ist das erste Heft , mit den Bildnissen vom a!- .
ten C o l o c o t r o n i , Dem Admiral
T o m b af i , dem
Obrist Gordon
und einer Ansichr der Burg , und Stadt
von Na uplia
erschienen.
Hamburg,
9 . Febr .
Amtliche Mittheilung
Der
hanseatischen Gesandtschaft in Rio Janeiro . „Mit dem
Traktate , den wir am 17 . Nov . geschlossen haben , wird
Die Kaufmannschaft
wohl nicht unzufrieden sein . Alle
D fe u t f ch tan
d.
Waaren , ohne Unterschied des Ursprungs , von den Han W ien, 9 . Febr . Der russische Staatsrath
Ritter
sestadten in hanseatischen Schiffen oder den Schiffen anv . Kataskasy , der als diplomatischer Agent dem Grafen
derer begünstigter Nationen auö ^eführc , sofern diese Na Heiden zugetheilt ward , ist heute von Pevrsburg
hier
risnen den hanseatischen Schiffen ein Gleiches gestatten ,
eingetroffen . Alles , was in öffentlichen Blattern
von
Werden von dem Tage der Ratificationsauswechselung
einer Mission gesprochen wird , womit der Prinz Philipp
an , statt der bisher entrichteten
24 pCt . Eingangszoll ,
von Hessen - Homburg beauftragt
werden solle , gehört zu
nur 15 pCt . bezahlen . Von dem dadurch beförderten
den vielfachen Erdichtungen , mit denen man das Publi¬
' Entrepot nordischer Produkte und der erleichterten Eon cum täglich unterhalt.
curreuz mit den Nordamericanern
in Detraide , Mehl und
Wien,
11 , Febr . ( pr . Estaffekte am Ende der
Proviant
aller
Art,
versprechen
wir
uns beinahe noch
Börse ) Metalliq , 90 % . Bankaktien 1045
größere Vortheile , als von der vermehrten Ausfuhr deutMünchen,
12 . Febr . Oberlieutenant
Kratzeisen,
scher Manusacturwaaren
, die ebenfalls nicht aüsbleibell
einer der Qfficiere , welche den Hrn . v . Heidegger nach
kann . Für die Fabriken der preußischen Rheinprovinzen
und Westphalens , so wie für das ganze südliche Deutsch¬
*) In dem fraglichen Artikel wird der Satz ausgestellt
land , ist dieser Traktat noch wichtiger als der preußische,
und durchgeführt : - daß in den Angelegenheiten des Ost -.ns
eine fremde Politik diejenige Frankreichs durchaus beherrsche.
der die Zollbegünstigung auf preußische Waaren in preulFrankreich diene dem Interesse anderer und versäume die
fischen S6 )iffen beschränkt , und an lästige Formalitäten
eignen ; ja es lasse die Interessen
der Gerechtigkeit und
von Ursprungscertificaren
knüpft . "
Freundschaft unbeachtet , welche doch grade in den Verhält¬
Frankfurt,
15 . Febr .
Börsenbericht
. —
nissen zur Pforte mit seinen eignen zusammen fielen . Kurz,
Obschon sich im Laufe der gaumen Woche die Conrse der
Frankreich stehe unter dem Joche einer fremden Politik.
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Plätzen fest Hielten,
an den auswärtigen
Staatseffekten
auch in Hinsicht der türkischen Angelegenheit keine gün¬
einUefen , so gingen doch die Oesterr.
stige Nachrichten
Effecten mit jedem Tage an unsrem Platze etwas besser,
indem -sich darin pr . Compt . viele Käufer zeigten . —
Bei dem fortbestehenden Mangel an effectivm Metallials pr . Ultimo
ques wurde pr . Compt . % ä 3/ 16 mehr
aufs Fallen nahmen
stx bezahlt . — Die Speculanten
diesen Effect mit dem halben Ziusgeimß auf 4 bis 8
mit 4%
Tage , und mehrere bedeutende Capitaftsten
in Prolongation.
Ziusgenuß gerne auf mehrere Monate
Auf fixe Lieferung zeigten sich Wenige Verkäufer . In
Bankaktien zeigte sich eher Mangel als Ueberfluß ; solche
sind nur pr . Compt . und wenig .pr . Ultimo fix verlangt.
Dieser Effect ist mit 1 fl . pr . Monat .willig gesucht,
arif Lieferung eher Käufer als Verkäufer . — Für ff.
mehrere Frage . Diese Effecten
100 Loose und Partial
scheinen ziemlich in festen Händen zu sein . — In Bad.
Loosen und 4 % Darmst . Oblig . und ff . 50 Loosen war
ziemlich Leben , indem mehrere Aufträge darauf eiugingen . — Nach 4 % Bayer . Oblig . und E — M Loosen
war Frage . — Ln übrigen Effecten wurde wenig ge¬
macht .; die Course litten keine Veränderung . — Wech¬
und Paris waren ziem¬
sel auf Amsterdam , Augsburg
lich begehrt , sowohl kurz als 2 Mi . ; in übrigen Devi¬
sen ging weniger um . — Dis conto .3*4 % viel Geld^
M

i

s

zell

e.

G e g enw a r t i g e r Z ustan d .F r a n k r e ich s ( Schluß)
Man darf nicht erwarten , daß die Bewegungen , die Spal¬
tungen , ja die -Gefahren nun gleich alle aufhören werden.
Anhänger der absoluten Gewalt haben dir Charte .ange¬
nommen , -haben der öffentlichen Freiheit die Hand gebo¬
ten ; andere ., lange geneigt , in einer neuen -Revolution
die Bürgschaft der gefährdeten politischen Rechte zu suchen,
erkannt . Der Geist der Gesetzmä¬
haben ihren Jrrthum
ßigkeit und Freiheit hat über die verschiedensten Leiden¬
schaften und Vorurtheild gesiegt . Aber darum haben sich
die Partheien .noch nicht .verschmolzen . Soll ein Wun¬
der geschehen, das den Erfolg ohne Anstrengung sichert?
macht , der verlasse sofort den
Wer -darauf Anftruch
noch zum Siege
zum Streite
weder
ist
er
;
Kampfplatz
geeignet . Die Vorsehung verkauft ihn theuer , .und selbst
wo sie ihn verleiht , gewährt sie ihn nicht ganz . Daß
die Lausbalm sich öffne, daß die Bewegung beginne , der
Fortschritt sich kund gebe — aufmehreres hat der Mensch
kein Recht ; ihm geziemt es nun , den Zweck zu verfol¬
gen, im Schweiße seines Angesichts , um — immer nur
Welches wird
M -Hälfte das Erstrebte zu erringen .
eurschlagen,
wir
die
,
Bahn
der
auf
,
uns
für
denn mm
Das Maaß des Erfolgs sein ? Wie theuer werden wir ihn
bezahlen müssen ? Niemand weiß esc: das sind Dinge,
deren Gcheimniß nur Gott zu lösen vermag . -Gewiß
lebhaft , die Richtung bestimmt,
aber ist, daß der Impuls
das Ziel, das Frankreich im Auge hält , klap^ wie der
-^. ag ist. Vorurtheile , Anmaaßungen , Leidenschaften , re¬

volutionäre und gegeurevolutionäre , werden mehr als ein¬
mal wieder hervortreten , mehr als einmal sich gegenseitig
uns aber davon nicht schrecken:
schrecken . Lassen wir
vergessen wir nie , daß es verworfene Geister , gefallene
Gewalten sind . Die Menschen selbst , welche von Zeit
zu Zeit theilweise in ihr Joch zurückfallen , werden es
nie ganz mehr tragen und bald rifrigst eine Gelegenheit
suchen , es abzuschütteln . Alte oder neue Vertheidiger
der gesetzlichen Ordnung und der Charte , verbündet trotz
so verschiedenen Ursprungs , wenn ihr euch einander eini¬
ges Mißvergnügen , einige Furcht einflößt , wisset , daß bei¬
des weder so tiefgehend noch so dauerhaft sein wird , als ihr
.vielleicht selbst .versucht seid, zu glauben ; wisset , daß , trotz
eurer Meinungsverschiedenheit , eurerLaunen , eurer Rück¬
zurückkchren werdet,
fälle , ihr doch nie zu dem Puncte
von wo ihr ausgegangen . Die Veränderung , die in
euch vorgegangen , ist unvollständig , aber unwiderruflich .;
die Bewegung , die euch , so fernher und über so viele
Hindernisse hinweg , etnander genähert hat , wird ihren
Lauf befolgen und euch tmmer mehr und mehr nähern.
zeigt sich eine
Frankreichs
Im Schooße des wählenden
Mehrheit ; sie
als mächtige
eben so .unvorhergesehene
.ist nicht das künstliche -und precaire Werk irgend einer
Parthei , irgend einer Gewalt gewesen ; sie hat ffch na¬
türlich , freiwillig gebildet ; sie ist die Tochter der Ver¬
nunft und der öffentlichen Freiheit , und ungeachtet der
ihrer Elemente , beherrscht .sie klar ein
Verschiedenheit
, .fließt sie aus einem und demselben
Geist
und derselbe
trägt den Ausdruck desselben Wunsches.
Gedanken/und
öffentlichen Versammlungen
Es muß mm tu unfern
eine dem entsprechende Majorität , beseelt .von . demselben
Geiste , sich bilden , verbinden , offen kund thun , und ih¬
ren volksthümlichen Einfluß auf die Regierung .geltend
Hier , ich weiß es , wird das Werk schwerer
-machen .
sein , und langsamer von .statten gehen ; es wird .nicht,
wie an einem Wahltage , mit einem Schlage und so
zu sagen unter dem elektrischen Anstoße eines Blitzes
von .Unabhängigkeit und gesunder Vernunft vollendet wer¬
den können . .Ich weiß , wie Mel LeidenschaftLN ., Hnterwerden / sie -p
augewendet
werden
vsseu , Jntrignen
bekämpfen , zu veruneinigen , den .entstehenden -gute«
des Landes in
Verein aufzulösen , diesen edlen Sohn
der Wiege zu ersticken , bevor er groß werde , sein
Vergeb¬
fordere .
erhebe und seine Erbschaft
Haupt
, wie
werden
scheitern
früh
oder
liche Versuche , die spat
dies unlängst fürchterlichern Rüstungen und ft st er gegrün¬
aus¬
deten Einflüssen begegnet ist . Von allen Seiten
strömend , muß das Licht auch -überall eindriugen .: schon,
sagt man , verbreitet es ffch .um den Thron ; schon .Haben
von den treuesten Dienern des Königs mehrere begriffe«
.und beeifern sich, es laut auszusprechen , -es thue noth,
daß der neue cvnstitutionuelle Geist ehrlich - angenommen
werde , daß es selbst für das Königthum ein großes Glück
sei , sich endlich auf eine frei erwählte Versammlung
stützen zu können , die vom Lande ' geehrt und von keiner
Leidenschaft heherrscht . und geleitet werde.
feindlichen

—
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Werden fo werfe Rathfchläge auch schnell
genug gehört
werden? Werden sie, von Seite der Krone,
auch die
offenen und entscheidenden Entschließungen
die die Wünsche der Völker treffen und herbeiführen,
Wir wissen es nicht: aber, wie dem auch befriedigen? [35] Die Inhaber der Partial - Obligation en des von
fei, für alle uns negoziirten Königlich Dänischen
rechtlichen und gebildeten Menschen, für die
Aulehns werden
, daß die Verloofung der zum 5te«
thätige Generation, die so viel Antheil an junge und andurch benachrichtigt
dem
Ablageziek am 15. Mai l. I . .zahlbargenom¬
men, was eben vorgegangen
werdenden 525
, für ganz Frankreich ist das Obligationen,
vollzogen worden ist, und die
künftig zu beobachtende Benehmen einfach
Ziehungslisten
bei
und
uns
in
immer
Empfang genommen werden können.
dasselbe: wir müssen auf dem Wege weiter
gehen,
den
wir eingeschlagen
Frankfurt
a . M ., den 13. Febr . 1828.
; wir müssen vertheidigen
was wir angefangen. In den Kammern und endigen,
und außer den
Gebrüder Bethmann.
Kammern, durch die Tribüne und die Presse,
muß
alles
dahin zielen, diese wahrhaft nationale
erste Züge wir gewahren, zu bilden, zuMajorität , deren [36] ,
Tokayer und Menescher Weine
befestigen
, zu er¬
weitern und vorwalten zu machen.
gute Qualität , besonders letztere ganz
vorzüglich, zu
einem billigen Preiß, bei

e ka n n t m a chu n g e n.

Johann Christ. Carl Knoblauch
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T heater

- Anz ei g e.

Sonntag den 17. Febr. : (neu einstudirt)
Joconde,
oder: Die Abentheurer,
Oper in 3 Abthl. v.
Ioh . v. Seyfried , Musik v. Nicolo.

zur Stadt Copenhagen ch Frankfurt a. M.
[53] - Vor dem Schaumain - Thor ist
ein
vermiethen, enthaltend 2 Säle , 4 Zimmer, 2Garten zu
Stuben , mehrere Kammern, Küche mit Wasser,MausardSpeise¬
kammer, Gesiudestube und Keller. Auf
Verlangen
kann
auch Stall , Remise nebst einigen
Zimmern
werden. Näheres in der Expedition dieser dazu gegeben
Zeitung.

Hierbei Titel nebst Register zur Iris
' 2* Band 1627.

Frankfurt den 16. Februar 1828, am Schluffe
der Börse.
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Frankreich»
In der geangen Skt -nng der Deputaten vom 13»
Febr . ward die Untersuchulig der Vollmachten fortgesetzt.
Die Zulassung des- im La Manche - Departement gl Wähl¬
ten Hrn . Lor linier war schon in der Sitzung vom 12.
in Frage gestellt worden, und es knüpften sich an diesen
Zweifel so wichtige Fundamentalpuvcte . daß die Debatte
darüber sich wahrend der ganzen Sitzung vom 13 . ver¬
längerte : zuletzt waro beschlossen, die Zulassung des ge¬
nannten Abgeordneten auszufetzen.
Graf Gaetan von
La Rochefoucauld berührte in der Hitze der Discuss s>.r
die zarte Frage von der Souveränität
der Kam¬
mer, , woraus sich sofort ein lebhaftes Wortgefecht ent¬
spann. Der Redner äußerte : Wer nicht Souverän
fei, müsse wohl Unter rhan sein . Also fei die Kam¬
mer, als solche, uuterlhan .
Ec wünsche zu wissen,
wem? — An diese Bemerkung schloß sich eine gelehrte,
transcendentale Untersuchung über Souveränität im Rechtsfuin und als gegebene Thatfache . Man glaubte sich in
die Tage von 178S versetzt, die damalige, von der Rens
heit der Sache erzeugte, Wärme abgerechnet. — Der
Siegelbewahrer , Hr . v. Porralis,
trat auf, um die
bedrohten Prärogative des Throns zu vertheidigen , wag
ihm mit Hülfe subtiler Diftinctionen so ziemlich gelang.
— Die Gaz etle hak eine ganz besondere Situation gewählt, oder der Drang der Umstände hat sie
ihr angewiesen. Sie ist nicht mehr ministeriell ; sie iss
noch weniger liberal ; sie entwickelt eine Opposition , die
ihr frei läßt , jeden Tag sich unter die Fahne der Staats?
gewalt zu stellen. Und dennoch —- kraft der sonderbar
«n Verhältnisse , die sich nach Villeie'S Sturz nach und
nach gebildet haben — zeigt sie eine gewisse Unabhangigw , die fast an nehmen laßt, sie habe ihre Stellung über
v JJ artl}eieu eingenommei », wenigstens so lange, bis
Je
^ k"k gut halten, sie wieder zn gewinnen»
vorerst ist nur der Moniteur
lö« Organ der Verwsltung anzusehenr er hat diesen ausschließendm Eha.4

18. Februar

1828

racker erst am 14. Febr . gezeigt, indem er eine Philippika
der Gazette
beantwortet
und widerlegt.
Wir kön¬
nen den gegenwärtigen Stand der innepn Politik Frank¬
reichs nicht besser characterisiren , alS durch nachstehend«
Auszüge:
Gazette. In „
der Sitzung vom 13 . Febr . hat
sich die liberale Parthei zu einer Jndiscretion
Hin¬
reisen lassen. Ihre wahre Doctrinen kommen so täg¬
lich mehr an den Tag . Nach. Hru . v. La Rochelor canld
(ein historischer Name , worauf selbst die Stael,
den
Adel deS Geistes, dem sie ihre Unsterblichkeit verdankt,
verkennend, so viel hielt f) hot Frankreich , wie in den
Tagen der ersten Race , drei Souveräne , gleich an Rech¬
ten , an Macht . Er scheint vergessen zu haben , was
ein König von Frankreich ist. Aber wie hat er selbst
die Charte aus den Augen verloren ? Sie sichert ja
dem König eine ganze Reihe souveräner Rechte. ( Die
aber alle nentralistrt , ja fast illusorisch, sind, ft lange
die Kammern , wie in England das Parlament , die
Steuerbewittigllng Habens
Hr . v. Portalis hat dies«
gefährliche Narrheiten gehörig abgeseriigt. ( äli -. ls
cles-sceaux a fa-it justiee cke «'es dangere -uses; kolies .) Seine Rede wirft ein strahlendes Licht auf die
Frage von den Wahlen . Indem die Gazette auf
diese Weift ein Mitglied deg Ministeriums lobt, erndtet sie
die Frucht ihrer Unabhängigkeit. Sie hat sich so gestellt,
daß sie die Regierung warnen kann , wenn sie sich einer
Klippe Nähert , daß sie ihr Glück wünschen darf , wenn
sie anöweichk. Deßhalb sehen wir gerne , daß der M onitenr auf die Bemerkungen antwortet , welche uns
des Hrn . v. Markig na c Rede abvökhigte. Wir nehmen
die Auslegung der Aeußernngen des Ministers mit Ver¬
gnügen an . Fahrt die Verwaltung in diesem Sinn«
fort , so darf sie auf ftie Unterstützung, aller Royalisten
zahlen."
Moniteur.
,
,Die
Gazette tadelt, was der Mini¬
ster des Innern in der Kammer gesagt hat ; sie giebt
vor, er habe der Revolution Zugeständnisse gemacht. Eins
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solche Anklage sollte nicht leichtsinnig gewagt werden.
, wor¬
Die Gazette mag die Stelle deutlich bezeichnen
auf sie zielt. Die Regierung hat auf keine Weife zuge¬
geben, Laß bei den Wahlen Trug uurergelaufen sei. Der¬
gleichen Beschuldigungen muffen erst untersucht werden,
bevor sie irgend Beachtung verdienen. Der Tag der unpartheiischen Erkenntniß wird kommen. Dann wird sich,
wir rechnen zuversichtlich daraus, ergeben, daß die Prä -fecte, welche ihre Pflicht gethan haben — nnd ihre Zahl
ist groß! (also Ausnahmen werden statuirt !/ — bei der
Regierung den Schutz, den sie mit Recht erwarten dür¬
fen, finden werden."
— Durch Ordonnanzen vom 10. , 13. nnd 14. Febr.
werden ernannt : Hr. Benoist, Generaldirector der
indirecten Abgaben, zum Staatsminister und Mitglied
des Geheimenraths; Hr. Bacot de Romand, Mit¬
glied der Deputirtenkammer, zum Generaldirector der
(
indirecten Abgaben; Baron Villeneuve Deputirter)
zum Generaldirector der Douanenverwaltung; Hr. Bourzum Generaldirectorder Enregistre(
deau Deputirter
mentö- und Domainenverwaltung.
' — Die Gazette erklärt das Vorgeben: „ Die
Bank wolle der Regierung 100 Millionen zu 4 prCt.
Zinsen vorschießen und dies Erbieten sei die Ursache des
Steigens der Fonds" für absurd, indem die Regierung,
um die schwebende Schuld zu halten, nur königliche Bons
ausgeben dürfe, wobei sie sich zu 3 prCt. Geld ge¬
nug schaffen könne. — Die Rente stand am 14- Febr.
104. 45 . und 70. 50. —
— Der Con sti t u rio nn e l sagt: Letzten Sonntag
bei der Vorstellung im Salon des Dauphins , blieb S.
k. Hoheit bei einem Eorpöchef, der zugleich Deputirter
ist und an der äußersten Rechten sitzt, stehen und sägte in
ernstem Ton : „Ich weiß, Sie haben sich bei Ihrem Regi¬
ment die so unpassende als dem Dienst nachtheilige Rede er¬
laubt, daß in Zukunft uur Offiziere von Adel befördert
werden sollten. Ich hoffe, Ihnen künftighin keinen ähn¬
Diese Worte jofl
lichen Vorwurf machen zu müssen."
der Dauphin so laut gesprochen haben, daß sie von allen
anwesenden Personen gehört werden konnten.

A m e r i t o*
Philadelphia,

9 . Jan .

Im Haufe der Re¬

präsentanten wurde mit einer Mehrheit von 102 Stimmen
gegen 87 der Beschluß angenommen: „daß der Ausschuß
über das Manufaklurwesen ermächtigt werde, Individuen
vor sich zu laden, um von ihnen nach abgeleistetem Eide
über den Zustand der Gewerbe und Fabriken Zeugenaus¬
sagen zu verlangen, und die Fragen und Antworten der
Legislatur vorzulegen." Diese Entscheidung ist insofern
wichtig, als sie zum erstenmal in Amerika das Prinzip
aufstellr, daß den Committeen des Congresses in Ange¬
legenheiten von 'rein legislativem Character die Befugniß zustehn soll, Individuen vor sich zu fordern. (Im
brittischen Senate hat dieses Recht beider Häuser schon

, und auch die Pairs von
große Resultate hervorgebracht
Frankreich haben dasselbe bereits geltend gemacht.)
Nachschrift. So eben erfährt man, daß am 7. Jan.
im Senate zu Washington durch Hru. B o g a r d u s, gestützt
auf eine Reihe Beschlüsse des Senats und der gefttzgebeuden
Versammlung von New - York, auf sine Abänderung
in der'Verfassung der vereinigten Staaten angetragen
worden ist. Im Wesentlichen bezweckt dieselbe zwei
Puncte : 1) Daß , wenn bei der Präsidentenwahlsich
in den Wahlcollegien keine zureichende Mehrheit ergeben
sollte, die definitive Wahl dennoch nicht (wie bisher)
, sondern von den Legisla¬
von der Repräsentantenkammer
turen der verschiedenen Staaten oder direkt vom Volke
abhangen solle; . 2) daß nie eine-Person zum zweitenmale zum Präsidenten gewählt werden dürfte

Os manisch es Reich.
Es hatte sich hier
Constantinopel, 11 . Jan .
das Gerücht verbreitet, daß Graf Capodlstrias in Morea
angekommen, und als Chef der griechischen Regierung
proklamier worden sei; daß ferner eine neue vereinigte
Eskadre, die noch durch einige niederländische Schiffe
vermehrt worden wäre, im - Archipel kreuze, und
gegen die Dardanellen segle. Diese Angaben, die bisher
ganz unbestätigt geblieben sind, veranlaßcen die Pforte,
von ihrer bisherigen ruhigen Haltung zu ganz entgegen¬
Sie
.
gesetzten gewaltthätigenMaaßregeln überzugehen
ertheilte Befehl zur Sperre der Dardanellen und des
Bosphorus; mehrere Kriegsschiffe wurden nach den er¬
sten beordert, die sich mitten in der Meerenge vor Anker
legten. 'Alle beladenen Schiffe unter europäischer Flagge
wurden angehalten, und können sich nur durch den Ver¬
lust ihrer Ladung frei machen; das System der Verfolg¬
ung beginnt von Neuem, und wird besonders gegen die
Armenier katholischen Ritus in Anwendung gebracht,
denen der. zu Constantinopel residrrende armenische Pa¬
triarch, weil er sie als Ketzer verfolgt, seinen Schutz ver¬
weigert hat , obwohl es vielleicht in seiner Macht stand,
den Unwillen der Pforte von ihnen abzuwenden.' Man
muthmaßt sogar, daß er es sei, der dem Großherrn die
Treue dieser bis jetzt geachteten ruhigen Unterthanen
verdächtig mache, daß er sich angeboren habe. Beweise
von dem Einverständnisse dieser Sekte mit den Franken,
besonders den Russen, zu liefern, und daß er selbst auf
deren Verbannung angetragen habe. ' Auch wurden meh¬
rere hundert fränkische Familien von den drei verbünde¬
ten Nationen auf Beseht der Pforte eirigeschifft und fortgebracht, weil sie nach der Ansicht der Lokalbchörde kei¬
nen ordentlichen Erwerb hatten, und nur die Muselmän¬ i
. Die Getreide«
ner in ihren Geschäften beeinträchtigten
zufuhr hat anfgehört, und die Magazine der Hauptstadt,
sind gefüllt. Mehrere Bäcker wurden hingerichtet, theils
, theils weil sie ihre
weil sie das Brod zu klein gebacken
Dorräthe an Mehl ausgehen lassen; die Regierung lie¬ r
fert jetzt dem ganzen Bäckergewerbe das Mehl, aus ihres
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kräftige Entwickelung ankündige , noch zu jung , um sie
zu unterwerfen.
ohne Gefahr jetzt schon Veränderungen
Zu Bayern sei seit mehr als einem halben Jahrhundert
in Geseygebungs - und Verordnungswese«
Uustetigkerr
eine wahre , von allen Bayern wohlerkannte Regierungs«
krankheit , und oft schön habe das Bessermachen wolle«
selbst das Gute in Gefahr gesetzt: Daß die Verfaffungsnrkunde mehr als eine solche, bald wieder abznäuternde,
Verordnung sei, habe man zu glauben angefaugen . Die¬
ser Glaube und der höhere Nimbus , der die Verfassung
umgebe , verschwinde nnt der ersten , nicht durch unabweis¬
bare Nothwendigkelt gebotenen Veränderung . Die Liebe zu
dem Wesen , das man als die Schutzgöttin des Vaterlandes
anbete , sinke dann herab zur Gleichgültigkeit für das Ge¬
meine , und schon sehe man dieselbe , wie jede Verordnung,
hundert Händen preißgegeben , die, Abänderungen - zu schmie¬
den, stets fertig seien . Die Verfassungsurkunde sei der weise
Friedenoschluß zwischen der alten und der neuen Zeit ; die
erste Abänderung sei ein Zeichen , um jede ruhende Lei¬
des Partheigeidenschaft , jede verborgene Aufforderung
Kampf hinerneuerter
solcher
ein
Wo
stes zu wecken.
führen würde, . sei nicht ab - wohl aber vorauszusehen,
Zuckungen hart von der Nation
daß neue krampfhafte
D t u t s ch 1 a n d.
würden empfunden werden , die, durch so viele Kriegslei¬
den schwer verwundet , sich nach Ruhe und nach Wie¬
12 . Febr . In der Heutigen ( 25sten)
München,
derherstellung ihrer Kräfte durch eine weise Staatsver¬
Reichsräthe
Sitzung der zweiten Kammer , welcher viele
waltung und zeitgemäße Gesetze, nicht nach Verfassungs¬
auf der ihnen angewiesenen Tribüne beiwohnten , kam,
sehne. Noch hätten monarchisch, - konstitu¬
veränderungen
Bil¬
die
,
gemäß , der Gesetzentwurf
der Tagesordnung
viele innere und äussere Feinde,
Verfassungen
tionelle
dung der Kammer der Reicheräche betreffend , zur Disoder
, als der Geist des Jakobinismus
wenig
so
sei
noch
be¬
.
Rednerbühne
die
auf
,
cuffivn . Fchr . v . El ose n
was
oder,
,
Absolutismus
des
Geist
der
,
Carbonariömus
rufen , äußerte sich, wie folgt : Der Gegenstand , welcher
im Grunde dasselbe sei , des Despotismus , ganz aus
und für die
zur Sprache komme , sei für die Ration
einer
So habe ein Bürgermeister
verbannt .
Europa
von hoher Wichtigkeit ; es
Kammer der Abgeordneten
dieser
in Bayern , der früher Mitglied
Stadt
großen
Zustimmung
die
ob
:
Frage
handle sich um die wichtige
Kammer gewesen sei , kürzlich in einer Druckschrift die
gegeben
der Verfassungsurkunde
zu einer Abänderung
binde der auf die
gewagt , den Monarchen
Behauptung
Mit welcher Heiligen Scheue Man im
werden solle ?
er durch solchen
sobald
,
nicht
Eid
geleistete
Ver¬
Verfassung
der
in
Allgemeinen zu irgend einer Aenderung
eines guten Planes gehindert werde , je¬
Ausführung
an
Staats¬
des
Begriffe
im
schon
liege
,
solle
fassung schreiten
für gut hal¬
der Monarch werde aber alle seine Plane
grundvertrages , welcher die wechselseitigen Rechte der
sei nach
Mithin
,
ausgeben
gute
als
wenigstens
ten , oder
bestimme . Aber noch
Nation und des Staatsoberhauptes
nie an seine « auf die
Monarch
der
Behauptung
dieser
abhalten,
viele speziellere Gründe sollten die Stände Bayerns
W es ln er habe
Verfassung geleisteten Eid gebunden .
ohne die dringendste Nothwendrgkeit jetzt zu irgend einer Ver¬
von diesem
Unterthauen
die
dagegen
Schrift
einer
in
erzu
Beistimmung
ihre
änderung der Verfassungsurkunde
allgemeines
Auslande
im
selbst
was
,
Eide -entbunden
Nur der
theileu . Es sei erlaubt , einige davon anzuführent
könnten einConjuneturen
Aeussere
.
habe
erregt
Aufsehen
Vor¬
urkunde
gs
in
fasst
er
V
König könne Veränderungen der
treten , wo der eine oder andere Geist sich mit neuer
schlägen. Kaum werde eine Veränderung emtretm können,
Habe einmal die Krone einer Bereitwtls
zeigte .
Kraft
Gewalt,
.
königl
-der
die nicht irgend eine Erweiterung
begegnet , welche Anforderungen
Abänderungen
zu
oder eine Beschränkung der ständischen Befugnisse her¬ ligkelt
nicht unter veränderten Verhältnissen bald
dann
könnten
ständischen
des
Erweiterung
zur
beiführe . Vorschläge
von dieser , bald von jener Seite zu bedeukiicheu Abän¬
Wirkungskreises seien wohl von der Krone nicht zu er¬
derungen gemacht , m welche Verlegenheit könne selbst der
königl.
die
Bedürfniß
warten , und ohne das dringendste
Monarch gesetzt, und -um wie viel leichter könnten dann
verfassungs¬
Prärogative , der erst vor wenigen Zähren
werden , daß
herbeigeführt
wesentliche Abänderungen
so
sei
,
anszudehnen
,
worden
mäßige Grenzen angewiesen
« Katteri»
als
noch
nur
Institutionen
ursprünglichen
Stände
die
der
noch dm Pflichten
weder dem Standpunkte
auch die VaterlauDsihnen
mit
und
,
fortbestünden
Jah¬
bilder
9
feit
erst
sei
angemessen . Die Verfassungsurkunde
Habe aber die Nation durch AblehmmO
Uebe ersterbe ^
ren ins Leben getreten , und sonach , wiewohl alles eine

Magazinen für einen bestimmten Preis . — Die neue Münze,
^che 20 — 25 Proz . im Werthe verliert , besteht aus
Stücken von 10 , 20 und 25 Para . Die Kopfsteuer ist
Der Grieche Stephan
jm ganzen Reiche erhöht .
hingerichtet;
'Aealli wurde auf Befehl des Großherrn
kommen
Schulden
zu
haben
'er soll sich Münzverfalschung
des Großherrn an alle Ayans
lassen. Eine Proklamation
fordert zur allgemeinen Be¬
und öffentlichen Beamten
waffnung auf . Die Pforte rüstet sich überhaupt zu dem
kräftigsten Widerstande , durch rastlose Anordnungen,
von Trup¬
Verstärkung der festen Plätze und Sammlung
auf dem
bereits
sollen
Kurden
Hunderttausend
pen .
Marsche sein , und mit Ende Marz in Europa anlangen.
Auch erwartet r^ an , daß der Pascha von Aegypten die
zu einer ansehnlichen.
an ihn ergangene Aufforderung
TruppeAstellung befolgen , und die Pforte aus allen Kräf¬
ten unterstützen werde . Roch nie sah es hier fo kriege¬
risch aus , wie in diesem Augenblicke . — Der dänische
-Geschäftsträger , Hr . v . Hübsch , ist für die bei Abschlie¬
geleisteten
mit der Pforte
ßung des Handelstractates
guten Dienste znm Minister -Residenten ernannt worden.

tz.

der ersten an sie gebrachten , selbst an sich nicht
bedenk¬
in einigen Ortschaften stürzten Schornsteine
ein.
lichen , Veränderung
an der Versassnngsnrkunde
ihre An¬
empfand ihn nicht bloß in den Häusern , sondern ' m ,
hänglichkeit an dieselbe dargethan , dann bedürfe es von Seite
im freien Felde, , und einige Landlente , die im
des um wichtigere Abänderungen
angegangenen Monar¬
waren , sagten ans , sie halten sich an den Bäumen fk fchen mir der einfachen Antwort , man habe gesehen , daß
er
gehalten , weil sie meinten , der Boden wolle untersiM . :
Veränderungen
bei seinen Standen durchzusetzen nicht ver¬
Der Stoß war ebenfalls mir einem starken
unteriG \
möge . Aber die Verfassungsurkunde
werde mau sagen , ge¬
schen Getöse begleitet und dauerte 3 — 4 Seklinden . ^
statte ja selbst Abänderungen .; ja, , wie Heilmittel dem
kranke»
der Nacht des 8 . Febr . wurde die Witterung
heiter m
Körper gestattet würden .
Aber so lange nicht Erfah¬
seitdem
herrscht auf der Alp eine ziemlich heftige Kälte .?)
rung wirkliche Leiden an den Tag gelegt habe , so
lange
Ueber diesen Erdstoß , der , wie es scheint , auf eine»!
eine erhebliche Krankheit
im Körper nicht erwiesen , so
großen Theile des Alpabhanges
mehr oder minder stW
lange nicht dargethan sei , daß solche nicht mehr
durch
bemerkt wurde , sprechen sich mehrere Notizen aus dg
die gewöhnlichen diätetischen Mittel kluger
Staatsverwal¬
OberLmtern
Urach , MüusingenReutlingen
tung oder wohl überlegter Gesetze innerhalb - der
ziemlich
Verübereinstimmend
ans ; am stärksten scheint er in de«
fassung geheilt werden könne , so lauge solle eine Abän¬
Orten
Kvhlstetteu , Groß - und Klein - Engstingen , Holzelfiuderung nicht versucht werden . Nicht die durch Veruunftgen und Ohnastetten
gewesen zu sein .
Auch erstreckt«
fchlüsse demonstrirte
Zweckmäßigkeit , sondern nur die
er sich abwärts in das Thal über Reutlingen
bis Tst
durch Erfahrung
erwiesene Nothwendigkeit
solle zu irgend
bingen , wo er jedoch nur schwach bemerkt wurde.
einer Abänderung an der Verfassungsurkunde
bestimmen.
Mainz,
17. Febr . Am letzten Markttage
Man habe die Kammer in öffentlichen Blättern
zeigt,
bereits
sich bei reicher Zufuhr von Früchten ziemlich viel
Lebe«
der Servilität
beschuldigt , durch festes Anhalten au der
und Kauflust .
Die Mirtelpreise
blieben , wie folgt;
Verfassung müßte sie der Nation zeigen » wie ungegrüuWarzen
fl.
8
.
55
. kr. — ' Korn fl. 6 . 31 . — Gech
det diese vorlaute Beschuldigung sei . ( Schluß folgt)
fl. 4 . 43 . — Hafer fl . 3 . 12 . — Spelz fl. 3 . 15 .
Karlsruhe,
2 . Febr .
Das
pr . hies . gr . Malter . — Rnbsöl Rthlr . 54 % bis
Direktorium
deS
54,
Dreysamkreises
zu Freiburg hat die Einfuhr eines soge¬
und auf Lieferung pr . Mai Rthlr . 34 - bis 3314 sitzr
nannten Gantenschwieler
ausgebvten . — Fruchtbranntwein
Heilwassers von Ganleufchwiel
ohne Frage und m
im Bezirke Kuden , Kantons
allen Seiteu zu fl. 19 pr Ohm offerirt . — Hirsen P
Aargau , das in Fässern
einaefülnt , und häufig die Maas zu 10 bis 12 fr . ver¬
gesuchter , zu fl. 9 % pr . alt . Malt . — In Mohn - ulst
kauft wurde , m diesem Kreise verboten .
Kleesamen keine Aenderung.
Nach der
Nachricht - Ertheilung
darüber
aus
Gantenschwiel
vom
% Auch in anders Gegenden von Würtcmberg und im
15 . Jan . d. I . sollte dieß vorgebliche HeUwasser
ein
Badischen ist auf eure sedr fr übe warme Witterung , durch
Universalmiltel
für alle nur erdenkliche Üebel sein . Eine
welche dercits Baume und andere Gewächse sich zu treiben
französische Actiengesellschafk bewirbt sich bei der hiesigen
begannen . und hier in Slutlgatt
Veilchen und andere Früh»
Regierung
um die Staatsgenehmigung
tingsblumen im Freien blühten , nach dem S. Febr . raub«
zur Errichtung
eines Canals , welcher den Rhein mit der Donau
Witterung , und feit einiges Tagen Frost und Schnee eiu«
ver¬
getreten.
binden soll .
Dem Vernehmen
nach soll derselbe in
Kehl beginnen , durch das Kinzigthal ziehen , sind
über
Triberg nach der Donau geleitet werden.
Courfe
fremder
Staatspapiere.
Stuttgart,
16 . Fedr . Vom 1 . Febr . an war
auf der Alp eine höchst widrige und ungesunde
Amsterdam,
14
. Febr . 5 % Oestr . MeWitte¬
rung , die mit Regen , Schnee , Nebel , Sturm
talliqnes 87 % . Partral 356 % . fl. 100 Loose 178%
und
Wind bis zum 8 . stets abwechfelte . Am 8 . Febr . sank
2 % % Integralen
54 % . Käuzen i8 15/ u . 0te stanken %
das Barometer
Acrren 1266.
in Ohnastetten
bis auf 2 Linien unter
26 Zoll . Nachmittags
40 Minuten
auf 5 Uhr kam in
Augs bürg, 14 , Febr . Metall . 90 % . Bankak¬
der Richtung
von Südwest
nach Rordost bei völliger
tien 1042 . Partial
117 % . fl . 100 Loose 148 . Bay.
Windstille ein so gewaltiger Erdstoß , Daß die Hausex
4 % Obligat . 95 % .
5% ditto 103 . 4 % Lott . Loosi
nicht bloß erschüttert wurden , sondern
eigentlich wank¬
E — M 104 % . unverziusltche ü fl. 10 . — .
ten , und Tische , Stühle usd dergleichen
Gerathschaften
Wien,
11 . Febr . ( am Ende der Börse ) Metall.
in die Höhe gestoßen und aus ihrer Stelle verrückt
wur¬
90 % . Bankaktien
1045 % . Partial
117 % . fl. 100
den . Dieser Stoß wurde in d ?r nemlichen Gegend
wie
Loose 148 % .
der am 29 . Jan . d. I . ( S . Nr . 45 . ) sowFhk auf
der
Paris,
14 . Febr .
( am Ende der Börse ) 5%
Alp als im Honauerthate
nur noch in größerem Um¬
Menten
104 . 45 . 5 % ditto 70 . 45 . Guebh . 71 % .
fange verspürt , und reichte bis gegen Tuttlingen
hin;
Neap . Cert . Fale . 76 . 85.

E. P . Berlv , Nehaeteur,

H, L, Brsüfet

sche Büchdruckerei Lit. J* Nr. 148, großer Korumark%
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Frankreich.
Paris
, 15 . Febr .
Die Deputirtenkammer
be¬
schäftigt sich noch immer mit Prüfung der Vollmachten.
Man bemerkt im Allgemeinen bei den Debatten
über
diesen eigentlich mehr formellen als materiellen
Gegen - .
stand , der ohnehin , bei der großen Schwierigkeit , Wahl¬
umtriebe zu beweisen,
zu keinen unmittelbaren
Re¬
sultaten führen kann , eine Bitterkeit und Heftigkeit , die
Vorboten sehr stürmischer Discussivnen
sein dürften . —
In der Pairskammer
kam heute der Bericht
über Ab¬
fassung der Adresse
. zur Vorlesung . '
— Die liberale Parthei
hat eine Niederlage erlit¬
ten , indem der königl . Gerichtshof
das gegen Cauchois - Lemaire
wegen feines Schreibens
an den Her¬
zog von Orleans in erster Instanz gefällte Verdammungsurtheil ( 15 Monat Gefängniß und 2060 Fr . Geldstrafe)
bestätigt hat.
— Man schreibt aus Barzelona
2 . Febr . Der
König empfand in dem Augenblick , wo er in den Wa¬
gen steigen wollte , um spazieren zu fahren , einen An¬
fall von Podagra , der ihn uöthigte , sich in seine Gemä¬
cher zurück zu verfügen . — Der Bandenführer
Iep -desCstangs,
der seinen Zufluchtsort auf französischem Ge¬
biet verlassen hatte und wieder nach Eatalonien
gegan¬
gen war , ist in der Nahe von Campredon
gefangen ge¬
nommen worden.
G

r o st b r t t t a n tt i e n.

r ou g ha m ' S Rede in der UutechaussitzuNg vom
29 . Zqn . bei der Berathung
über die Adresse
war
des berühmten Wortführers
der Wighs ganz würdig und
entwerte
durch
oratorifche
Kraft
und
sarcastischen
^.on an die Manier
seiner großen Vorgänger
m .der
parlamentarischen DiScussivn . Das kaum gebildete Mimsterium war noch nicht zur Abwehr und Vertheidigung
ouf dem Platz — da mehrere Mitglieder des Cabinets , wie
ee l und H uskisson,
erst Wieder gewählt werden muß^veßhalb Hr . Brougham um so mehr sich direeter
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Vorwürfe
enthielt und dabei seine dialectische
Kunst
desto besser zeigen konnte .
Der nachstehende Auszug
wird schon einen zureichenden Begriff von dem Talent
geben , welches der Redner in dieser besonderen Lage
entwickelte:
. Es müsse — erklärte Hr . Brougham
—
nie
an¬
genommen werden , daß er, für den Augenblick der De¬
batte sich enthaltend , gewisse in der Thronrede gebrauchte
Ausdrücke habe hingehen lassen .
Er hatte die Gegen¬
wart derer , welche des Königs Rede aufgesetzt , gewünscht^
ehe er solche als eine Rede angreife , die mehr als alle,
die er je gehört oder gelesen, das Land in eine Stellung
von
besonderer Verlegenheit
zu bringen geeignet sei.
Gegen eine Stelle in der Adresse sei es ihm höchst wich¬
tig , unverzüglich seine unbedingte Mißbilligung
nieder¬
zulegen , wobei ihm zugleich die -vollste und festeste Ueberzeugung beiwohne , daß diese Mißbilligung
von einem
Ende des Königreiches zum ändern wiederhallen werde.
,,,Jch meine die Art , wie unsere jüngste glorreiche , glan¬
zende , entscheidende und unsterbliche Waffenthat
als eine
zu beklagende Sache bezeichnet worden .
Es ist das
erstemal , daß ich die Leute je habe auftreten sehen , denglänzendsten unsrer Siege auf Nichts herabzufetzen . Vor¬
behalten war es einigen Männern
dieser unsrer Zeit , zu
rriumphiren
und bange zu fein , zu siegen und sichs leid
sein zu lassen , einen Heldenkampf
zu kämpfen ., den
Kampf der Freiheit , und dabei SclaveN gleich zu zittern,
rühmlich zu handeln und es bitter zu bereuen , im Osten
durch tapfere Männer
die Schlacht der Freiheit zu ge-.
Winnen und im Westen den Lorbeer von der mnthigen
Stirne, , die ihn so edel verdient , abzureißen und did
Cypresse um sie zu winden, , weil der Sieger
für
Religion und Freiheit gesiegt ."
Fürwahr , er wünsche
diese Dinge nicht itt Abwesenheit
der Hrn . Grant
und
Huskrsson ( Mitglieder
des Goderrch ' schen Ministeriums^
durchzugehen ; fragen aber wolle er , ob . es recht gethan
von denen sei , welche die Rede aufgesetzt ; ihrem Sou¬
verän einen Angriff auf die Hrn . Grant
und HuskissM
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Au¬
jn den Mund zu legen , den sie im gegenwärtigen
genblicke nicht beantworten könnten ? Es werde vielleicht
gesagt werden , ein Angriff auf sie sei nicht gemeint;
wäre das , so frage er dagegen wieder , gegen wen dann
der Angriff , denn als solcher erscheine es ihm , gemeint
gegen den unerschrockenen Krieger , der
sei ? Etwa
geführt ? gegen die
Flotte zum Siege
die brittische
und der
der Freiheit
Tapfer » , die für die Sache
Menschheit gekämpft und ' geblutet hätten ? „ In dieses
Dilemma , Mylord Feldmarschall Herzog v. Wellington
und erster Minister ! sind Sie gestellt , aus diesem Di¬
lemma können Sie sich unmöglich herauewickeln , ans die¬
sem werden Ihre schönsten Manoeuvres , Ihre vollendet¬
sten Evolutionen , so kühn , so schlau , so wohl combinirt
sie immer fein mögen , nicht vermögend sein , Sie herauötadeln Hrn . Hnskisson und
Sie
znwickeln . Entweder
Hrn . Grant , oder es ist auch nicht der geringste Ta¬
del auf sie von Ihnen gemeint , allein in diesem Falle
gemeinter Tadel auf die andre
fällt aller von Ihnen
Seite hin , ist er gegen jene gerichtet , die diese glorreiche
zum
Schlacht geschlagen , die unsre tapfern Seemänner
Siege geführt ." Dieses letztere stellte nun Hr . Brougham
in grellen Abstich gegen deü ihnen gleichwohl höher»
Ortes gewordenen Dank.
der Premiermini¬
tou 's Annahme
Ueber Welling
wie folgt : Es heiße,
sterstelle äußerte sich Brougham
der edle Herzog fei nicht geeignet dazu , öffentlich so zu
zukomme ; nun
sprechen , wie es einem ersten Minister
meine er aber , daß zu ' diesem Einwurfe kein Grund vor¬
handen sei , denn er sei gegenwärtig gewesen , als der
nach dem
edle Herzog erörtert habe , warum er nicht
strebe und ex habe in seinem
Posten als erster Minister
Leben keine bessere Rede gehört . Nichts hätte besser zu
passen können -/ er habe nie weniger
der Veranlassung
wahrgenom¬
Mangel an Fähigkeit an einem Individuum
men , das in den Fall kommen könne , thätigen Antheil
zu nehmen ; dieses also sei nicht der
an einer Debatte
Seine
habe .
Grund , den er wider seine Anstellung
beruhe darauf , daß des edlen Herzogs Er¬
Einwendung
als bürgerliche gewesen.
fahrung mehr eine militärrfche
Dabei sei es schwerlich nöthig , das Haus erst an des
edlen Herzogs genaue Verbindung mit dem ärgsten , des¬
potischsten , und am reinsten militärischen System , zu
welchem dieses Land je verleitet gewesen , zu erinnern.
Nachdem der Redner dieses weiter ausgeführt , schloß er
mit der Versicherung , es dürfe niemand glauben , daß er
zum Uebertreiben gestimmt sei ; er fürchte nicht , daß mit
werden
eingeführt
Sclaverei
des Schwerdtes
Gewalt
könne , es würde ein stärkerer , ein mächtigerer Mann als
selbst dazu erforderlich fern,
der Herzog v . Wellington
um so etwas durchzusetzen . Der edle Herzog möge die
Armee nehmen -, er möge die Bischofsmütze nehmen , das
große Siegel nehmen , mit dem allen wolle er dem edlen
Herzoge ein Geschenk machen , er möge mit seiner gan¬
zen Macht kommen , das Schwerdt in Händen wider die
des Volkes die¬
Verfassung , und die kraftvolle Denkart
ses Landes werde auch seine äußersten Anstrengungen zu"

über¬
sei er vollkommen
Deßhalb
Nichte machen .
Angriff auf die Frei¬
zeugt , daß kein verfassungswidriger
heiten des Volks geschehen werde ; es seien die Zeiten
nicht zu einem solchen Wagniß . Es habe Zeiten gege¬
vernommen habe , daß'
ben , wo das Land mit Kummer
„der Soldat auf dem Platze " sei : so ständen die Sachen
jetzt nicht ; möge der Soldat auch ans dem Platze sein,
nichts könne er ausrichten in diesem Zeitalter , es sei ein
andrer auf dem Platze , eine nicht ' so wichtige Person,
in Einiger Augen eine unbedeutende , dessen Arbeiten aber
gewirkt hätten , diesen Stand der Dinge herbeizuführen:
fei auf dem Platze und er verlasse
der Schulmeister
sich mehr auf ihn , mit seinem ABC - Buch bewaffnet , als
, zum Zweck
in voller Militärrüstung
auf den Soldaten
und Erweiterung der Landesfreiheiten . Er
ver Erhaltung
für
des Herzogs v. Wellington
halte die Ernennung
Gesichtspuncte ; daß abex
schlecht aus constitutionellem
in deren Folge irgend eine Gewaltthat . wider die Frei¬
heiten des Landes verübt werde , die Furcht davor halte
er für nichtig und unbegründet . Er fühle es sich oblie¬
gend, zu sagen , daß , indem er seine Zustimmung zu der
Adresse gebe, er es mit Vorbehalt thue , was die Weise
erwähnt
von Navarin
betreffe , tu welcher der Schlacht
worden ; wider diesen Theii derselben protestire er von
wegen der vorigen Regierung ; von wegen der Hrn . Huskisson und Graut , die uiccht gegenwärtig seien ; und , von
wegen des Landes , welches , wie er glaube , die Ausdrücke,
in welchen des großen Sieges gedacht worden , mir Er¬
staunen und Widerwillen vernehmen würde.
der gestrigen Sitzung
In
12 . Febr .
London,
Motion
die
des Oberhauses stellte Graf Carnarvon
die Schlacht bei Nader Documente
auf Mittheilung
varin betreffend . Bei diesem Anlaß erklärten die Mi¬
Regierung
Die
und Wellington:
nister Dudley
vom 6.
beharre bei dem System , wornach der Tractat
Juli gelüeu vollzogen werden müsse . Es sei aber der¬
uud ' Versöhnung gerichtet und müsse
selbe auf Pacification
kommen . Lord Dudley
in diesem Geiste zur Ausführung
gab Aufschlüsse über sein Verbleiben im Ministerium , nach¬
erzählte um¬
dem die Whitjs ausgetreten . Lord Goderich
ständlich wie es gekommen , daß er abgetreten . Man erfährt
aber daraus nichts neues , sondern nur die Bestätigung der
bekannten Thatsache , daß sich eine Mißhelligkeit zwischen
G o d e r r ch und H u s k i s s o n einer , dann H e r r i e s
andererseits , entsponnen hatte , die ihren ostensiblen Grund
darin harte , daß die erster « den Lord Althorp an die
stellen wollten.
Epitze des zu creireuden Finauzcomites

Dsma

»lisch

es

Reich.

C o nsta ntin o pe l, 11 . Jan . Am 28 . Dec . ließ
der
mehrere Griechen aus Sero , worunter
der Sultan
reiche Rally , die man des Einverständnisses , mit den
beschuldigte , in die Gefängnisse des BostandInsurgenten
Der Schrecken bemächtigte sich
schi - Bafchi absühren .
hierauf mehrerer der reichsten griechischen Kaufleute , die
sich" flüchteten . Unter letzteren befindet sich der bekannte
der russischen Gesandtschaft?
Danrsi , ehmaliger Banqlüer
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Zn
bet schon einmal im Exil in Asien schmachtete .
der
Unterthanen
alle
sollen
Folge andrer Verordnungen
Mächte England , Frankreich und Rußland aus der Haupt¬
stadt entfernt , und nach dem Archipel abgeführt wer¬
sol¬
dieser Nationen
Von den Angeseheneren
den.
Schutze der
len sich Einige , unter dem unmittelbaren
der Geschäfte ihrer Landsleute
Pforte , zur Liquidirung
oder
Keine andere Ausnahme
dürfen .
hier aufhalten
Die mit
fremdes Schlitzrecht sind nicht mehr gültig .
Getreide beladenen Schiffe sind zur Verproviantirung
der Hauptstadt ausgeleert worden ; man hofft , daß in der
Die
dafür statt finden werde .
Folge eine Vergütung
nach dem weißen
leeren Schiffe werden mir Fermans
Meere gewiesen . Es ist natürlich , daß alle diese Maaßregelu dem Handel den letzten Stoß geben.
C v n stan t im op e l , 11 . Jan . ( Aus einem chandelsschreiben .) Der Zustand der hiesigen Angelegenheiten
wird immer beunruhigender , und Alles scheint eine un¬
Alle Unterthaglücksschwangere Zukunft zu verkünden .
uen der drei Mächte müssen nach einem Befehl der Re¬
gierung die Hauptstadt verlassen ^ und nur einige der An¬
ihrer Angelegenheiten
gesehensten dürfen zur Liquidlrung
Man denke sich den Zu¬
noch einige Zeit hier bleiben .
bereits
stand dieser Personen , von denen die Aermeren
an Bord der Schiffe gebracht sind, um nach dem Archi¬
Keine Bitten , keine Prvrestapel abgeführt zu werden .
Auch die katholischen 'Armenier
tionen helfen mehr .
sind nun verdächtig geworden ; Tausende derselben wer¬
Fruchtlos waren die Ver¬
den nach Asien abgeführt .
in Pera , selbst die
wendungen der neutralen Minister
des Hrn . v. Ottenfels . Die Pforte scheint jetzt, nach
den Verfügungen der drei Botschafter aus Vourla , ihrer
Die bei Bujukdere
Erbitterung freien Lauf zu lassen .
liegenden Schiffe mit der Canzlei der russischen Gesandt¬
Es herrscht zwar
schaft stehen im Begriff abzusegeln .
Ruhe , aber man kann sagen , Constantinopel uff ans ei¬
in ein Lager verwandelt
Handelsplätze
nem thätigen
worden . An Geschäfte ist nicht mehr zu denken ; Jeder
Alle
und Zukunft besorgt .
ist nur für seine Sicherheit
der Haupt¬
Getreideladnngen wurden zur Verprovrantirung
stadt ohne Vergütung weggenommen.

Deutschland.

thung über die neue G ew s rb o r d n u n g zu Ende
besteht aus 159 Artikeln . Die BeraSie
gebracht .
des Gesetzes führte hinsichtlich der
thung der Beilagen
sein sollen , zu folgen¬
zünftig
Gewerbe
welche
,
Frage
den Resultaten:
Gewerbe
1 ) Das Verzeichniß dek zünftigen
ist nachstehendes : Bäcker , Bortenwirker , Buchbinder,
Drechsler , Färber , Flaschner und Spengler , Glaser,
, Gürtler , Hafner , Hutmacher,
Gold - und Silberarbeiter
, Kübler , Küfer,
Knopfmacher
Tüncher , Kaufleute,
und
, Maurer
Leineweber
,
Kürschner
,
Kupferschmiede
Steinhaner , Messerschmiede , Metzger , Nagilschmiede,
Rothgerber , Sattler , Schlosser und Windenmacher , Hnfund Waffenschmiede , Schneider , Schreiner , Schuster,
, Tuchma¬
Seifensieder , Seckler , Seiler , Strumpfweber
cher und Tnchscheerer , Wagner , Weißgerber , Zeugma¬
cher , Zimmerleute , Zinugießer.
2) Die Zünftigkeit folgender Gewerbe soll da , wogefunden hat , aufgehoben sein:
solche bisher Statt
Bierbrauer , Büchsenmacher, ' Fischer , Getreidemüller,
Kaminfeger , Kammmacher , Pernkenmacher , Pflasterer,
Salpetersieder , Schäfer , Schiffer , Schwerdtfeger , Sreb, Weingartner , Ziegler und
macher, Strumpfsiricker
Zinkeuisten.
den zünftigen
Ein Antrag , daß das Bierbrauergewerbe
Gewerben angereiht werden solle, wurde durch 58 gegen 18
mußte
Gewerben
Bei mehreren
abgelehnt .
Stimmen
Frage
die
Meinungsverschiedenheit
bedeutender
wegen
ent¬
über die Zünftigkeit durch förmliche Abstimmung
42
mit
wo
,
Bortenwirkern
den
bei
So
.
schieden werden
das Fortbestehen der Zünftigkeit be¬
gegen 36 Stimmen
schlossen wurde ; ferner bet den Büchsenmachern , welche
von 45 gegen 33 unter die
durch Stimmenmehrheit
Ein Antrag,
nicht zünftigen Gewerbe -gesetzt werden .
Gewerb ^verhältrns?
die Färber bei ihren eigenthumlichen
sen für nicht zünftig zu erklären , wurde mit 42 gegen
abgelehnt , dagegen mit 43 gegen 36 be¬
57 Stimmen
( wegen ihrer geringen
schlossen, daß die Schwerdtfeger
Gewerben gehören sollen.
Anzahl ) zu den unzüuftrgen
nicht zünftig blei¬
Der Beschluß , daß die Haarkräußler
gefaßt.
ben sollen , wurde mit 64 gegen 15 Stimmen

V er m i scht e Nachrichten.

Wien , 9 . Febr . Fürst Alfred von Windischgraz
Hr . v. Langsdorf,
:
Heilmittel
Neues
von Prag hieher befchieden
war durch eine Staffelte
unterm 5 . Aug . 1827.
schreibt
,
reist
Brasilien
in
der
eine
worden, ' und hatte am Tage nach seiner Ankunft
ich mich in einer von der
befinde
.
I
d.
Februar
.Seit
,
Vorgestern,
.
Kaiser
.
..dem
.
Maj
.
Sr
bei
lauge Audienz
Seeküste in Ost und West entfernten Provinz , welche in
kehrte er nach Prag zurück, und es heißt , er werde nächphysischer und geographischer Rücksicht bis jetzt noch von
M.
.
Sr
Antwortschreiben
eigenhändigen
steus mit einem
besucht worden . Vor
wissenschaftlichen Manne
keinem
nach
des Kaisers auf die Zuschrift des Kaisers Nicolaus
in hiesiger Nach¬
Gebirge
die
ich
bestieg
zwei Monaten
Andere bestimmen den Prinzen
abgehen .
Petersburg
etwa 3000 Fuß,
von
Höhe
einer
in
,
ich
wo
,
barschaft
Die
.
Philipp von Hessen - Homburg zu dieser Senkung
Die seltensten,
fand .
Muscheln
versteinerte
Eisen
/in
Parlaments
englischen
des
Eröffnungsrede
königliche
; .neue , für die
Erdtheil
diesen
bewohnen
Vögel
schönsten
nachherige
Wellingtons
macht hier große Sensation/und
leidende Menschheit bis jetzt nnentdeckte , höchst wirksame
Man be¬
Aeußerung über die Pforte noch größere .
bieten sich dem Forscher dar . Vor Allem
Heilmittel
Nationalstimme.
trachtet die letztere hier als ein Echo der
sprechen ; seit 1824 , wo ich
der Cainca
von
ich
.will
der Ab¬
Die Kammer
1/ . Febr .
Stuttgart,
, stellte ich häufige Versuche
lernte
kennen
Wurzel
diese
die Berageordneten hat in ihrer vorgestrigen Sitzung
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damit an , und erprobte sie als eines der wirksamsten
Arzneimittel ; ich fuhr fort , sie in Krankheiten
aller
Art des lymphatischen Systems anzuwenden , und fand
bald sehr viele Nachfolger . Ich bin stolz auf diese Ent¬
deckung. Ich heilte mit der Cainca Wassersucht , hart¬
näckige Hautausschläge , veraltete
Fußgeschwüre , Ver¬
härtungen
in den Eingeweide » , besonders
nach dem
Wechselfieber , övematose Geschwülste
aller Art .
Da
die Wurzel oder Pflanze hier sehr häufig vorkommt , und
ich mir solche bis jetzt , trotz aller angewandten
Mühe,
nicht im Großen aus der Provinz St . Paul verschaffen
konnte , so habe ich seit einigen Monaten angefangen,
solche für den Handel zu sammeln , und werde sie von
hier mit nach Para nehmen und von da nach Europa
befördern.
Rarre
nli tera tu r
Zu Berlin
ist im Druck
erschienen : „ Kritik der reinen Narrheit , als Versuch
eines Narrenwörterbuchs .^
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K un ft att z e t g e.

Vielfach
dringend aufgefordert , einen Verein zu
gründen , welcher , einer früher hier bestandenen musikali¬
schen Academie gleich , den Zweck haben soll , große Jnstrumentalsachen
auszuführen , circulirt eine Subscrip¬
tionsliste , welche alle Liebhaber jeden Instrumentes
zu
diesem Unternehmen einladet.
In großen und kleinen Städten
Deutschlands
existiren Liebhaber - Eoncerte , und indem dadurch dem all¬
gemeinen Kunstsinne dort emporgeholfen , kann in un¬
ferm Frankfurt , sonst dem Parnaß
edler Künste , ein
gänzlicher Mangel
derselben nur desto fühlbarer
sein.
Demselben abzuhelfen , ist die Absicht dieser Unterneh¬
mung , welche , für sich selbst sprechend , keiner weitern

Empfehlung bedarf . Diejenigen Herrn Liebhaber , welche
die Anzahl bereits schon eingeschriebener Mitglieder durch
ihren Beitritt zu vermehren wünschen , können sich jeden
Tag in meiner musikalischen Anstalt ( im gelben Hirsch
bei Hrn . Jtzel , Friedberger
Straße
Lit . 6 . Nr . 8 . )
Mittags
von 2 bis 8 Uhr mit dem nähern Plan bekannt
machen , da in der ersten Hälfte des Monats März dies
Institut
eröffnet werden soll.
I . B . Ba lden ecker jun.

[38J Steckbrief.
Der unten naher bezeichnete Johann Lemke von hier,
welcher hisher als Feldwebel in hiesigen Militärdiensten ge¬
standen hat , ist, nachdem er sich mehrer r Unterschlagungen
sehr verdächtig gemacht , desertirt , und hat bei seiner Ent¬
fernung eui ihm , gemachter Anzeige nach , nur auf einen
Tag geliehenes Pferd mitgenommen.
Es werden daher alle Justiz - und Polizeibehörden , unter
der Zusicherung der Willfährigkeit zu Gegendiensten , ersucht,
auf den erwähnten Lemke fahnden , ihn betretenden Falls
verhaften und an uns ablicfern zu lassen.
Frankfurt
a . M . den 16. Febr . 1828.
P o l i z e l - A m t.
Personalbeschreibung.
Alter 28 Jahre ; Größe 6 Fuß . i Zoll , 3 Strich
Frftr.
Maaß ; Haare brauu ; Stirn hoch; Augenbrauen braun ; Au¬
gen blau ; Nase dick; breite Nasenflügel ; Mund gewöhnlich;
Bart braun ; Kinn rund ; Gesicht rund ; Gesichtsfarbe gesund.
Lemke , welcher, wie mau Ursache har zu vermuthea.
vielleicht unter dem äugen inmenen Namen Klenk reist,
ist wahrscheinlich bekleidet mit dunkelblauer Mütze von Tuch
mit rothen Streifen
und ledernem Schirm , dunkelblauem
Oberrock von Tuch , desgleichen Mantel und blauen langen
Hosen . Das Pferd , welches er mitgenommen , ist eine Stute,
etwa 10 Jahre alt , ganz weiß und tstumpsschwanz ; der Sat¬
tel desselben englisch, der Zaum schwarz und mit plattirten
Schnallen beschlagen.

Frankfurt den 18. Februar 1826,
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Mitrw 0
Frankreich.
hat in ge¬
, 16 . Febr . Die Pairskammer
Paris
nach dem Antrag der
die Adresse
striger Sitzung
gegen 1.3 votirt . Der
Commission mit 193 Stimmen
und ist nur deren
die Thronrede
recapitulirt
Inhalt
Wiedechall . Rur eine Stelle , und zwar die über Grie¬
chenland , gab Anlaß zur Debatte , wobei Hr . v . Ferround
nays auftmt , die Hrn . Chateaubriand , Pasquier
Laine die Sache Griechenlands , die einen üugeublick ge¬
verfochten . —
fährdet schien, mit Beredsamkeit
der ausw . Angelegen¬
— Die Rede des Ministers
in der gestrigen
gehalten
,
Ferrvnays
.
v
heiten ^ Grafen
Sitzung der Pairs , erörterte die Politik Frankreichs in
Bezug auf Griechenland , die pyrenäische Halbinsel , Al¬
lautete
gier und Südameriea . Ueber den ersten . Punct
die ministerielle Aeüßerung wie folgt : „ Die drei . Höfe
handeln in der griechischen Angelegenheit in vollkommner
Uebereiustimmung . , Jhr Bund , gestützt auf gleiche An¬
sichten und Grundsätze , wird noch verstärkt durch alles,
was edle Uneigennützigkeit und .aufrichtige Friedensliebe
ihres großmüibtmt ' eingcben ' können zur Beförderung
thi ^en Uuternehmen «. ' Vielleicht , ist es wir erlaubt,
zu bezeugen , welche ich
hier die edlen Zusicherungen
das Glück hatte persönlich aus dem Munde des jungen
Beherrschers eines großen Reichs , des würdigen Erbeu der Weisheit Alexanders , zu vernehmen . Ebender¬
selbe darf mir Recht darauf zahlen , daß ferne Verbün¬
.treu bleiben werden , - welche
deten den ' Verpachtungen
des,Gleich¬
ne alle umwinden , indem sie d' e Erhaltung
haben gehörr,
verbürge ^, . ^ Sie
gewichts in Europa
die Minister Sr . großbxittanwelch - lryale Erklärungen
mfchen Majestät gegeben hüben . Der .vor Ihnen von dem
Kött '.g ausge .drückre feste Entschluß , den ' Ttactat , welchen
er unterzeichnet har , treu zu vollziehen , ist das Pfand
zu
eines Erfolgs , den wir noch ohne zu den Waffen
greifen für erreichbar halten ."

— Dre Deputirteukammer fährt '-fort , sich mit Nöterflrchung der Vollmachten zu beschäftigen, wobei die

20. Februar
Kämpfer ihre Waffen probiren , um
parlamentarischen
sie künftig , ^wenn das eigentliche Gefecht angeht , mit
Vortheil brauchen zu können.

Großbrittannien.
im
Veränderung
13 . Febr . Reue
London,
M in i ster ium. Man konnte schon an der gestrigen Dismerken , daß die Unver ^ ' ' glichkeit
cussion im Unterhaus
mit
eines Rests der Canning Go -derichschen Verwägung
Cabinet bald an den
dem neuen WellingtomPeelschen
Tag . kommen mußte . Graf Dndley fand es gewiß pein¬
lich, sich so zu winden , um die Whigs , die . ihm den Ab¬
System ^oder wenigstens die^ Verbinfall von Cannings
dung mir den schärfsten Antagonisten des zu früWserstorbenen Athleten vorhielten , zu beschwichtigen , und Hr.
scheinbar offen er auch zu Liverpool
so
Huskisson,
gesprochen , mag doch gefühlt haben , wie er mehr verschweiHeute erfährt man nun,
gen müsse , als sagen dürfe .
daß ein Conseil zu Windsor gehalten wird , daß vermuthlich Dudley und Huskisson ^ das Feld räumen werden.
Die Tories wollen reinen Haushalt und finden den Au¬
genblick .nicht ungünstig , das Cabinet von liberalen Ele¬
Wichtiger noch als dieser neue
menten zu reinigen .
ist , falls sie
Umschwung der Dinge in der Verwaltung
um den
sip bestätigt , die . Nachricht , daß die Regierung
Finanzen oufzuhelfen einen Hauptstreich , von dem schon
Die Zinsen
früher die Rede ' war , ausführen will .
e i n er , A ufla g e
mit
d e r St a a t s sch u i d sollen
will dadurch die reichen CaMan
werden.
belastet
von Renten auf den
Inhaber
alle
überhaupt
piralist -n und
bei den öffentlichen Lasten zie¬
zur Mitleidenheit
Staat
hen . Die Bank hat Listen übergeben , worin alle Jnnach Claffen bis zu 10 Pf . St . ausge¬
scriptionen
führt sind.
— Lord C 0 chr an e ist an Bord des Nnico rn in
mout h angekommen . . ( Neuer Beleg zur Fabel
Ports
vom kreisenden Berg !)
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STu ß l a n d.
Jin einem Artikel der Allg . Zeitung : Von
der
russischen
Grenze
1 , Febr. wird
durch einen
Rückblick auf die Epochen der Jnterventionsfrage
die
fortdauernde Einigkeit der großen Mächte deducirt . „Die
Mission , die den Herzog von Wellington nach Petersburg
führte , beabsichtigte nicht eine Separat - Allianz zu Gun¬
sten der Griechen , sondern sie sollte dazu dienen , sich mit
dem russischen Cabinette über die Mittel , dem Blutver¬
gießen im Oriente ein Ende zu machen , zu verständigen.
Das Peotocoll vom 4 . April 1826 legte den Grundstein
zur Intervention
, sich derselben anzuschließen stand Len
andern Mächten frei , die sogleich von England und Ruß¬
land dazu aufgefordert wurden . Das französische Cabi¬
net glaubte es der öffentlichen Meinung schuldig zu sein,
ein Mitglied der durch den Tractat von London gebilde -.
ten Allianz zu werden .
Oesterreich fand einen Tractat
mit seinen Principien
nicht im Einklänge , der von frem¬
der Einmischung handelt , ohne durch eine legitime Auf¬
forderung
dazu autorisirt
zu sein ; es behielt sich die
Mitwirkung
zur Beruhigung
Griechenlands
vor , nahm
aber am dem Tractate keinen Antheil .
Preußen
folgte
dem Beispiele Oesterreichs , da es durch seine geographi¬
sche Lage zur Neutralität
bestimmt schien .
'Die Ver¬
handlungen , welche zu Constantinopel
im Sinne
des
Tractats
vom 6 . Julius
statt fanden , wurden durch die
aus London ertheilten Instructionen , und unter Beistand
der Rep ^a.' utanten
Oesterreichs und Preußens
geleitet.
Die Adresse der drei Botschafter
war durch den Gesammtwillen der Machte angeordnet . Die ferneren Ver¬
handlungen
zu London , und die neuerdings
getroffenen
Verfügungen zur abermaligen Berathung mit der Pforte
sind eben so viele Beweise für eine noch nie gesehene
Einigkeit der Mächte; so
daß jede Folgerung vielleicht
gewünschter
Mißhelligkeiten
aus der Herzählung
von
Truppenbewegungen , Courierwechseln
und anderen sonst
kriegerischen Zeichen , dadurch zu Schanden wird , und
daß man überzeugt sein kann , es geschehe nichts , was
nicht aus einem
einstimmigen
Beschlüsse hervorgehe.
Nicht die Cabinette allein , sondern auch die Monarchen
sind in dem innigsten Einverständnisse , und jene Ver¬
traulichkeit , in welcher der unsterbliche Alexander mit
den verehrtesten Häuptern
der europäischen Fürstenhauser lebte , dürfte auf seinen erhabenen Erben sich fort¬
pflanzen , und die stärkste Bürgschaft werden , daß die
Basis des europäischen
Gleichgewichts unter allen Um¬
ständen aufrecht erhalten werden , und daß der Orient
ohne den Umsturz der ottomanischen
Pforte zur gesell¬
schaftlichen Ordnung zurückkehren , wird . "

Osmanisches

Reich.

Der Oesterreichische
Be obachter
vom
13.
Febr . enthält folgende Berichte
aus Smyrna'
vom
3 . Jan.
Die Botschafter von Frankreich und England haben
Vurla am 25 . Dec . verlassen .
General
Guilleminot

—

hat sich an Bord der Fregatte
Armide
nach
Toulon,
mich .Hr . Stratford - Canning
am Bord der Fregatte
Dry ad nach Corsu eingcschifft . Von dem kaiserl . rus¬
sischen Gesandten , Hrn . v. Ribeaupierre , der auf seiner
Fahrt durch den Archipelagus nicht in unfern Gewässern
verweilte , wissen wir , daß er am 22 . Dec . Abends zu
Syra
vor Anker gegangen war *) . Der französische
Viceadmiral
de Rigny
liegt noch immer bei Vurla
vor Anker , wohin auch die russische Fregatte Constantin, welche Hrn . v . Ribeaupierre
bei den Dardanellen
an Bord nehmen sollte , aber verfehlt hatte , am 26.
Dec . zurückgekehrt war . — Commodore Hamilton , des¬
sen Nachfolger Sir
Thomas
Staines , an Bord der
Fregatte Isis,
hier
angekommen ist , schickt sich an,
den Archipelagus mit dem Cambrian
zu verlassen . —
Die Belagerling
des Schlosses " von Scio wird von den
Griechen noch immer fortgesetzt ; es scheint jedoch , daß
die Belagerer keine bedeutenden Fortschritte machen , da
seit geraumer Zeit nichts von ihren Operationen
verlau¬
tet . Die Türken dagegen bringen von Zeit zu Zeit den
Belagerten Succurs
an Leuten und Lebensmitteln
von
der asiatischen Küste , und drohen mit einer bedeutende¬
ren Landung . Die griechischen Fahrzeuge , welche die
Blokade von Scio handhaben
sollten , kreutzen mittler¬
weile in allen Richtungen auf Raub . Unlängst hatten
sie die Keckheit , die französische Kriegsbrigg Mar so ul»
anzugreifen , und vor zwei • Tagen plünderten
sie m
englisches Handelsschiff in den Gewässern von Jpsara . .
Das Nemliche ist der Fall mit den angeblich zur Blokade
der Häfen der Insel Candia bestimmten Fahrzeugen der
griechischen Marine ; ja , was noch mehr ist , der von
der provisorischen Regierung zu Aegina unter dem Vor¬
wände , die griechischen Piraten
zu Paaren
zu treiben,
ausgeschickte Admiral Sachturi , raubt und plündert selbst,
anstatt den Räubern
das Handwerk zu legen ! — Auf
Syra , einer der ' Hauptniederlagen
der geraubten Schiffsglüer , werden diese von der Räubercompagnie
um einen
Spottpreis
losgeschlagen , seit sich daselbst die Nachricht
von der bevorstehenden Ankunft des Grafen Capodistrias
in Griechenland
verbreitet hat , indem man befürchtet,
daß nach seinem Eintreffen Sequester
auf die geraubten
Maaren
gelegt werden dürfte . — Ibrahim Pascha scheint
sich in der Morea nicht zu regen ; dagegen trug Church
den Aufruhr in das westliche Griechenland , wo sich meh¬
rere Capitäne an ihn angeschlossen haben . In
Candia
sind die Bestrebungen
der Insurgenten
ohne Nachdruck
und Zusammenhang . Gegen Negroponte ist noch nichts
unternommen
worden , und man steht noch immer au
den Vorbereitungen ; wohl aber sind einige Bezirke des
östlichen Griechenlands , wie Talandi , neuerdings zum
Aufstande verleitet worden .
In
Arcadien
ist innerer
Krieg zwischen Rumellotischen
und Moreotischen
Hau¬
fen . — Am letzten Tage des . verflossenen Jahres
ist
* ) Spatern Nachrichten zufolge soll er sich am 6.. Fan.
zu Aegina befunden t* 6e»t, ltnb an diesem Tage von ta ab¬
gesegelt fein . Seitdem ist uns über seine weitere Fahrt kerne,
Nachricht zugekommrn.
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nicht endlich Zeit , daß man alle Fahrzeuge
CapitänS erbeladen waren, ' wurden ausgeleert und die
bewiesen , und
Schonung
genug
nicht
mau
Hat
?
zerstöre

hielten bloß Empfangscheine . Die Durchfahrt durch den
Bvsphguis
ist gänzlich untersagt . Auf eine Anfrage des
Jnternuneius
v ., Ottenfels
wurde erwiedert , die Pforte
habe solches vorläufig beschlossen. Der Unmuth des Sul¬
tans scheint sich aber auch auf die Moslims
zu erstre¬
cken, da nach einem allgemeinen Gerüchte der in Navarin gewesene Tahir , Pascha . enthauptet
worden sein soll.
Doch hat man darüber keine Gewißheit . Den Maaßregeln gegen die Christen ging die Arretiruug einiger Grie¬
chen voraus ; unter ihnen befindet sich der Rally , der
in dem Gefängnissen des Musur Aga sitzt. Man glaubt
in diesem Allem Repressalien gegen die Erecutivmaaßregeln der drei Mächte , und das Benehmen ihrer Botschaf¬
ter in Burla zu erblicken . Der Divan scheint sied, nach¬
dem er bei Abgang der drei ' Botschafter die bekannten
Vorschläge an den sardiuifchen Minister , wie es scheint
vergeblich , gelangen ließ , zur größten Strenge berechtigt
zu halten . Man schwebt in großer Furcht wegen der
Zukunft.

Deutschland.
Wien,
12 . Febr . Der heutige 60ste Geburtstag
des Kaisers ist ein Tag der Freude für alle treuen Be¬
wohner dieser Hauptstadt .
Vom Morgen an strömte
Alles nach den Kirchen , um Gott für lange Erhaltung
des Monarchen
anzustehen .
Abends wird , die ganze
Stadt
glänzend beleuchtet sein .
Bei Hof war keine
Gratulation , sondern Mittags
blos Familientafel . In
der Hofburgkapelle begannen die Diener des Monarchen,
von frühe Morgens an ihre Gebete zum Himmel zu sen¬
den . Die ältesten derselben erinnerten sich mit Wohl¬
gefallen des Benehmens
weiland Ihrer
Majestät
der
großen GR a r i a Theresia,
als
diese fromme Fürstin
die Rachricht von der Geburt des ersten großmütterlichen
Sprüßlmgs
ihres erlauchten Hanfes von Florenz erhielt.
Es war Abends um die Theaterstunde , als die Nach¬
richt in Wien eintraf .
Ihre Majestät
saß in Ihrem
Cabinet , als die Depesche gebracht wurde .
Bei deren
Lesung , und im Vorgefühl was dieser Sprößling
einst
für seine Völker und für Europa werden würde , eilte
Ihre Majestät in größter Hast in das Bnrgtheater , wo
sie erneu Theil des Publicums
versammelt wußte . Die
Kaiserin U.ef so schnell , und ohne alles Gefolg durch die
Gemächer , daß die Oberhofmeisterin
nicht im Stande
war , ihr Zu folgen , und sic erst bei der Rückkehr aus
dem Theater . wieder fand .
Mittlerweile
stürzte Ihre
Majestät in die Loge, und rnfre mit lauter Stimme
sich
gegen das Publicum
wendend : „Der
Leopold
hat
ei n en K nab en . " Erst nach Verkündigung
dieser Nach¬
richt holte die tugendhafteste
der Frauen
Athem , und
setzte sich für einen Augenblick nieder , während das Pu¬
blicum
in die lautesten Freudenbezengnngsn
ansbrach.
Was die Monarchin
damals geahner , hat Kaiser Franz
erfüllt.
W i e n , 13 . Febr . ( 'Aus b . O e st r . Beo b a ch rer)
Die Hauptstadt , und mir ihr dle Monarchie , feierte ge¬

stern ein herzerhebendes , wahrhaft rührendes Fest . Sech¬
zig Jahre
sind es , seit an diesem Tage die fromme
Herrscherin Mariä
Theresia , im überwallenden Gefühle
ihres Mutterherzens , den im Schauspielhaus - der Hof¬
burg anwesenden Bewohnern
Wiens die Geburt ihres
Enkels Franz,
unseres
jetzt glorreich regierenden Kai¬
sers , verkündete , und die von freudiger Vorahnung ergrif¬
fene Versammlung
diese beglückende Botschaft mit stür¬
mischem Jubelrufe
empfing . — Sechzig wechselvolle Jahr - ,
sind seit diesem denkwürdigen
Augenblicke vergangen;
aber was die Herzen damals
bewegte , blieb unwandel¬
bar , und derselbe Freudenjubel
hallt auch jetzt im erwei¬
terten Kreise von einem Ende der Monarchie
zum an¬
dern wieder . Denn jene Ahnung hat sich uns zur Wirk¬
lichkeit entfaltet , und die Völker Oesterreichs segnen im
Bewußtsein
ihres Glückes den Tag , an welchem vor"
sechzig Jahren die Vorsehung ihnen Franz,
den ' Ge¬
rechten , den Gütigen , verlieh , dessen väterlicher
Sorge
sie ihre Erhaltung , ihr Wohl verdanken ! — Dieser glück¬
liche Tag ist immer ein gemeinsames Freudenfest der un - i
rer seinem milden Scepter
vereinten zahlreichen Natio¬
nen , die ihn stets mit gleichen Gefühlen der Liebe , der
Verehrung , der Ergebenheit und Treue feiern ! — Auch
Wiens
Bürger haben sich in dem Wunsche begegnet,
diesen Tag auf eine der Würde des Festes und ihren Ge¬
sinnungen gegen den besten Monarchen entsprechende Wesse
zu feiern . Da der Magistrat nach erhaltener hoher Ge¬
nehmigung
die Leitung dieses Bürgerfestes auf sich ge¬
nommen hatte , so wurde auf seine Veranstaltung
gestern
Vormittags
um 11 Uhr der Ambrosianische Lobgesang in
der . Metropolitaukirche
zu St . Stephan , unter Paradirmrg des Bürgerrnilitärs
und Abfeuerung
der Kanonen
von den Wällen , gesungen , dann das feierliche Hochamt
gehalten , und am Abende die Stadt auf das glänzendste
^beleuchtet . — Alles strömte am Morgen nach dem Hause
Gottes , des Gebers alles Guten , um Ihm die heißesten
Dankgesüyie
für das unschätzbare «Geschenk , Fas uns
Seine weise Vorsehung vor sechzig Jahren verliehen , in
frommer Andacht - darznbringen , und mir inbrünstigen
Gebeten zu Seiner Güte zu flehen , daß Er uns den be¬
sten Landesvarer , — den theuersten Gegenstand unserer
Liebe , unserer Verehrung , und aller unserer Wünsche
und Gefühle — noch lange , lange erhalten möge ! '
Frankfurt,
19 . Febr . ( Eourse Abends 6 Uhr)
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Den ii . Febr . Vor - und Nachmittags Schneegestöber , Abends Schnee .
Vor - und Nachmittags Schnee.
Die Wassermenge des Schnees der ganzen Woche betragt i ' ' ,6' r\

Frankreich.
giebt heute
Der Moniteur
, 17 . Febr.
Paris
Angele¬
die Rede , welche der Minister der auswärtigen
genheiten Graf Ferro nna y s vorgestern in der Päirskammer gehalten hat Sie ist sehr lang und berührt mit
alle große politische Fragen des
umsichtiger Pünctlichkeit
hervvrleuchtende Geist trägt
Der daraus
Augenblicks .
nach Erhal¬
das Gepräge eines würdevollen Strebend
des Einschreitens
tung des Friedens . Die Schwierigkeit
ln die Angelegenheiten des Orients werden offen geschil¬
dert : „Die Regierungen wurden durch Nothwendigkeiten,
die allein auf ihre Entschlüsse wirken dürfen , dahin ge¬
bracht , bei einer sehr ernsten Frage , weiche durch Religion
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der Völker empfoh¬
und Menschlichkeit der Theilnahme
len war , dazwischen zu treten . Der Ursprung selbst des
Unglücks Griechenlands , das nicht auf dem heimischen
beim
an Einigkeit
Boden begonnen hatte ; der Mangel
ersten Widerstand ; der Mißbrauch , den man anderwärts
machte , welche durch
von dem Beispiel einer Jnsurreetion
gerechtfertigt schien — Alles forderte die
Verzweiflung
Mächte zu ernstem Nachdenken auf . Der Wille , Grie¬
chenland zu pazificiren , ließ voraussehen , es könne nöthig werden , Gewalt zu brauchen , wenn die Ueberredung
möglichen
ward Krieg zur
nichts fruchte: mithin
Bedingung der gewünschten Pa z i fica t io n , und in die¬
sem Krieg zeigte sich die bedeutendste Frage der neuern

—
Zeit , die Frage , welche Catharin
a ' s Genie , Al ex an -,
ders Weisheit , die Politik eines ganzen Jahrhunderts
und die Civilisation
Europa ' s ungelöst gelassen haben
(devant laquelle s’etaient arreles). — Griechenland pazificiren , ohne ein Gebäude umzuwerfen , dessen Sturz
Europa ^ erschüttern könnte , dies war die' Aufgabe . Die
Schwierigkeiten
wurden größer durch Verzug . Immer
mehr anfchwellendr Blutströme trennten - immer unversöhnbarer
die kriegführenden
Theile .
Menschenliebe
und Pietät schlugen um die Wette unausführbare
Plane
vor . Die Vermittlung
der Mächte ward nöthigD
Nun
folgt eine Skizze des schon genugsam bekannten Gangs
der Verhandlungen , welche das Protokoll vom 4 . Apr.
26 . und den Traktat vom 6 . Juli 27 , in deren Folge
aber die Schlacht bei Navarin und die Abreise der Bot¬
schafter von Constantinopel
herbeigeführt haben . — Die¬
ser Theil der Rede des Ministers ist ' bei weitem der wich¬
tigste . Ueber Spanien
und Portugal , über Algier und,
Südamerika
erfährt man nichts Neues . Die französi¬
schen Truppen werden aus der Halbinsel abgerufen . Die
Versöhnung
mir Algier scheint noch nicht nahe ; die
Anerkennung der Unabhängigkeit
der südamericanifchen
Staaten
bleibt , suspendirt ..
— Eine große Deputation
der Pairskammer
hat.
heute dem König die votirte Adresse überreicht.
— In der Deputirtenkammer
kam es gestern über
die Zulassung des Hrn . Syrinys
de Mayrinhae,
der im Lot - Departement
gewählt worden ist , zu sehr
lebhaften Debatten . Indessen ward die Zulassung , ob¬
schon mancherlei Wahlumtriebe
fast erwiesen wurden,,
durch die Mehrheit ausgesprochen , worüber sich der Cw nstit .utionnel
in hohem Grade unzufrieden zeigt.

O s m a n i s ch e s

Reich.

Constantinopel,
11 . Jan . Folgendes ist eine
wörtliche Uebersetzung der Proklamation
und In¬
structionen,
die
nach der 'Abreise der Botschafter
von Seite der Pforte den : Ayans
in Europa und Asien
unterm 18 . Dec . 1827 zugefertigt wurden : „ Wer nur
einigen . Verstand besitzt, weiß , daß , so wie alle Musel¬
männer . von Natur die Ungläubigen
hassen , diese Un¬
gläubigen ihrer Seits die Feinde der Muselmänner
sind,,
daß . Rußland
einen vorzüglichen . Haß gegen den Jslamismus
hegt, , und der hauptsächliche Feind der hohen.
Pforte seit 50 . bis 60 Jahren ist. Indem es mit Eifer
sich bestrebte , seine strafbaren Entwürfe gegen die musel¬
männische . Nation
und bas ottomanische Reich in Voll - ,
ziehung . zu setzen,, hat . es. immer die geringsten Vorwände
benutzt , um den Krieg zu erklären .
Die von . den Janitscharen , die, Gort sei Dank !: vernichtet ' sind , verübten.
Unordnungen haben seine Fortschritte begünstigt, , so daß
es allmahlig sich mehrerer unserer Provinzen
bemächtigt^
hat . . Sein Ue.bermnth und seine Anmaaßungen
haben:
immer mehr zugenommen, . und es glaubte : dadurch eist
leichtes .. Nittel
zur Ausführung
feines alten . Plans : ge¬
gen . die erhabMe . Pforte Zn finden, , daß es die. Griechen!

.210
seine 'Religionsgenossen
aufwiegelte .
Diese , empörten
sich auf einmal im Nanu -n der Religion , fügten den
Muselmännern
alles mögliche Unheil zu, und verschworen
sich im Verein mit den Russen , die ihrerseits das ottomanische Reich angriffen , zur Vertilgung
aller Recht¬
gläubigen , und zum Untergang der hohen Pforte , wofür
uns Gott bewahren möge ! Dank sei es dem göttlichen
Beistände und dem Schutze unseres heiligen Propheten,
dieses treulose Complott wurde - kurz vor seiner Ausfüh - rung entdeckt . Die ohne Zeitverlust in der Hauptstadt
getroffenen Maaßregeln thaten gleich im Beginnen
den
strafbaren Entwürfen Einhalt , deren Ausführung
so leicht
geschienen hatte . Das Schwe 'rdt ließ einer großen Zahl
von Aufrührern
-in Morea , Negropont , Akarnanien,
Missolnnghi ., Athen und andern Theilen des Festlandes
ihr Recht widerfahren . Die Rebellen von Morea und
den Inseln , die der Herd der Empör -ung waren , benütz¬
ten vom . Anfang an die Unruhen zu einem Kampfe ge¬
gen die Muselmänner , tödteten eine beträchtliche Zahl,
derselben , machten Weiber und Kinder zu Sklaven , und
überließen,sich unter dem Namen der Regierung von Grie¬
chenland unerhörten 'Ausschweifungen . Seit mehreren Jah¬
ren . wurden beträchtliche Armeen - zu Land und zur See ge¬
gen sie abgeschickt ; aber , unsere Landtruppen , durch Mangel
an Zahlung entmuthigt , entwickelten nicht den gehörigen
Eifer ; auch unsere Flotte konnte wegen der alten Des¬
organisation
unserer Arsenale ihre Zwecke nicht durch¬
setzen. Da diese Angelegenheit sich somit in die Länge
zog , so lieferten auch andere Europäer , von Ehrgeitz be¬
seelt , den Rebellen ins Geheim , sowohl durch Verspre¬
chungen als in der Wirklichkeit , alle Art von Beistand,
und wurden dadurch eine besondere Ursache der Verlänge¬
rung dieser Verwirrung . Endlich ließen sich auch Eng¬
land und Frankreich durch die Hinterlist und die Ein¬
flüsterungen Rußlands
hinreißest , verbündeten
sich mit.
ihm ., und veranlaßten , unter dem Vorwände , daß ihr
Handel unter der . langen Dauer der Unruhen litte , die
Griechen durch alle möglichen Kunstgriffe
auf ihre
Pflichten als Rayas gänzlich zu verzichten .
Es wurde
zu verschieDenen Malen der. hohen Pforte , vorgeschlagen,
sich picht mehr in die Angelegenheiten
der Griechen zw
mischen , ihnen eine unabhängige
Regierungsform
zw
geben ,
sie gänzlich
von
den
Muselmännern
zu
trennen , bei ihnen , so wke in der Moldau
und Wal¬
lachei , einen Chef auszustellen , und ihnen ihre Freiheit
gegen einen jährlichen Tribut , zu bewilligen . Darin be¬
standen ungefähr die gemachten ' eitlen Vorschläge . . Da.
ganz , offenbar diese Forderung der Freiheit
auf nichts
Geringeres hinzielte , wofür uns der . Himmel , bewahren
möge ! als alle Lander von Europa und Asien , wo die
Griechen mir den Muselmännern
gemischt leben , in die
Hände , der Ungläubigen zu spielen „ allmählig die. Rayas
an die Stelle
der Ottomanen , und die: Ottomanen
an
die Stelle der Rayas
zu setzen, vielleicht :, unsere Mo -sichren: in Kirchen ztl verwandeln : und Glocken darauf
ertönen : zu . lassen „ mit . Einem Worte, , den Jslamismus

erlaubten weder Ver¬
lMt und schnell zu vertilgenso
nunft, , noch Gesetz , noch Politik , noch Religion , die
Annahme solcher Vorschläge . " ( Schluß folgt ).
hie287 Jan . Eine von Constantinopel
Jassy,

her gekommene Proklamation , welche alle Unterthanen
auffordert , hat die hiesigen Behörden,
zur Bewaffnung
und
Der Hospodar
gesetzt.
in sichtbare Verlegenheit
scheinen ihre zu große Hinneüzung gegen
sein Divan
Rußland zu bereuen , und jetzt Alles aufzubieten , um
Vom
der Pforte wieder zu gewinnen .
das Zutrauen
der russischen Grenze fehlt es uns an Neuigkeiten.
tz
4 . Febr . Einem so eben aus Galla
Jassy,
türki¬
e'mtreffenden Berichte zufolge ist in fämmtlichen
verlesen
ein großherrlicher Ferman
schen Donaufestungen
worden, kraft dessen allen türkischen Soldaten das eigen¬
des Gebietes der beiden Fürstenthümächtige Betreten
und Wallachei ) , unter was immer für
mer ( Moldau
einem Vorwände , bei Todesstrafe untersagt wird.
aus Odessa vom
8 . Febr . Nach Briefs
Triest,
mehr
26 . Jan . werden daselbst keine Handelsgeschäfte
gemacht , da man einen Krieg für unvermeidlich hält.
wird vom 13 . Jan . geschrie¬
Auch aus Constantinopel
ben , daß man zweifle , ob selbst den neutralen Flaggen
ferner erlaubt
nach dem schwarzen Meere
die Fahrt
In Livorno , woher wir Briefe vom
bleiben werde .
4 . d. haben , fürchtet man, daß die Engländer Eonstaner¬
tinopel und andere türkische Häfen in Blokadestand
Nach dem letzten Ministerwechse ! in
klären möchten .
England scheint diese Gefahr indessen sehr entfernt . Ad¬
befand sich am 18 . Jan . noch in
miral Codrington
Malta ..

D e u t f d) l o n d.
16 . Febr . In der heutigen Sitzung der
München,
Kammer der Abgeordneten wurde das Protocoll der geheimen
Sitzung vom 15 . Febr . und der Beschluß über den Ent¬
wurf des Gesetzes , den M a lz a ussch lag betreffend,
des
verlesen. Als Resultat stellte sich die Annahme
eingebrachten Gefetzesentwurfes
von der Staatsregierung
Anträgen und Wünschen — dar.
— mit Modificationenr
Hieraufwnrden ' die neuerlich an die -Kammer gelangten Ein¬
gaben angezeigt , sodann die Fragen zur Abstimmung über
den Gesetzesentwurf , die Bildung der Kammer der Reichsrathe betreffend , vorgelegt . Nach dieser Vorlage folgte die
des ersten Ausschusses über
Erstattung des Vortrages
den Gesetzesentwurf in Betreff der Revision des Lehendes nemlichen
Edietes , so wie eines weitern Vortrags
eines Gesetzes hinsichtlich
Ausschusses über den Entwurf
der Entscheidung der Competenz - Conflicte.
— Der vor einigen Tagen 'hier angekommene Jo¬
VerW i tt - D vr in g ist a n f besondere
hannes
wieder abgereist ..
ng vorgestern
anlahsn
ab19 . Febr . Der anr 18 . Jam
Stuttgart,
und
geschloffene. H a n d e. ls v er t r a g zwischen Bayern
vom 15.
Warte mb erg ist. durch königliche Verordnung
ubbr . dahier publicirt worden,.

20 . Febr . ( Conrse
Frankfurt,
12 i6 .
90 5/1(J. Bankactien
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ircf s sind
des B ü chernachdr
Zur Verhinderung
in der letzten Zeit manche Schritte deutscher Regierungen
geschehen . Besonders hat es sich die königlich preußische
Ver¬
angelegen sein lassen , mit einzelnen Bundesstaaten
der Autoren und Ver¬
träge , welche das Eigenthumsrecht
Im Herzogthum Sachsenleger schützen, abzuschließen .
gegen den Nachdruck er¬
ist eine Verfügung
Altenburg
schienen , worin zugleich bestimmt ausgesprochen ist , daß
für Nachdruck angesehen
aus Werken nicht
Auszüge
Baden ist bekannt
werden sollen . Im Großherzogthum
gemacht worden : die preußische Regierung habe die wohl¬
wollende Znsicherung gegeben , die gesetzlichen Bestimmun¬
gen , welche zu Gunsten der einheimischen Schriftsteller
bestünden,
und Verleger in der preußischen Monarchie
M a a ß e auch ' zum Schutz
gleichem
sollten in ganz
und Verleger im Großherzogthum Ba¬
der Schriftsteller
Baden
den gültig sein und in Anwendung kommen .
zugesichert , insoweit das
hat dagegen das Reciprocum
b e steh end e Verbot
schon zum Schutz der Inländer
und'
des Nachdrucks auch den preußischen Schriftstellern
Verlegern zu gut kommen soll. Iw Baden aber erlischt
der Verleger mit - dem Tode des
das Schristeigenthum
Wenn in den preußischen Gesetzen dieses Ei¬
Autors .
nach - dem Tode des
genthum noch auf eine Zahl Jahre
Autors fortbesteht , so müßte , um das Re e i p ro c u m
vollständig herzu stellen, der treffende Artikel des badischen
Landrechtö darnach abgeändert - werden .zu Augs¬
Bit h n en se rv i tu t . Das Theatercomite
den Auftrag erhal¬
burg hat von dem Stadtmagistrate
des Dienstes der k. Stadtcom^
ten , zur Handhabung
unverzüglich ' eine Loge füs
Mandantschaft - im Theater
sechs Personen bereit zu halten - die den Namen . „Die n¬
wer -'
soll. Durch diese Verfügung
st es - Loge" führen
den dem gedachten Comite monatlich - 60 fl. entzogen.
Kün st ler a n erken n un g . Der bayrische La n derscheinendes Blatt , berichtetzu München
bote, ein
Am 5 . Febr : stellte Hr . Mayer¬
aus Nürnberg:
aus Wien auf hiesigem Theater in dem Stücks
hofer
„der Leopard und der Hund " den Leopa rden dar - und'
wurde nebst dem wirklichen Hund am Schluffe hera us¬
erschienen und machten noch einige"
.-Beide
gerufen
tüchtige Sprünge.
der Ber¬
In
Sprachschnitzer.
Komischer
liner Zeitung vom 14 . Febr . findet sich eine : „ Wieder -holende Pfanuenkuchen -Anzeige mit Himbeer - und Aprikvsenfüllung ."
— Der talentvolle junge Dichter G ra b b e ( die I r i s
seiner d ^amati -'
ist noch den Schluß der Beurtheilung
scheu Dichtungen schuldig und wird - ihn geben !) , Habvondem Fürsten von Lippe - Detmold eine mit - ansehnlichem
erhalten , welche - ihm - MußeStelle
Gehalt , verknüpfte
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läßt , sein literarisches Wirken fortzusetzen . Bisher lebte
Grabbe als Advocat in Detmold.
— Die Senkenbergische naturforschende Gesellschaft
zu Frankfurt
beabsichtigt , am 7 . Apr . d. I . das DoctorZubiläum
ihres Mitglieds , des berühmten Academikers,
Hrn . Geheimen Raths
v. Somme
ring, feierlichzu
begehen und es durch eine Denkmünze
im Andenken
der Folgezeit zu erhalten.
— Aus Stockholm
1 . Febr . wird geschrieben:
Nach Christiania
ist der Befehl zur Eröffnung
des
außerordentlichen
Storthings
am 16 . April ergangen.
Cs wird unter anderm die Proposition
zum zweitenmale wiederholt werden , daß Norwegen zum Departe¬
ment des Auswärtigen
künftig 40,000 statt 23,000 Species und zum Convoi - Commissariat
( zur Erhaltung
des
Friedens mit den Barbaresken ) 33,666/z
statt 23,000
Specieö
beilragen solle. Graf v . Platen
hat Urlaub
erhalten , um auf 3 Wochen nach Schweden zurückzu¬
kehren .
Am 19.. Jan . hatte man in Fahlun , so wie
in Gefle , eine Kälte von 34 " R . , die aber nur zwölf
Stunden
anhielt , worauf
wieder Thauwetter
eintrat.

Handelsnachrichten.
Amsterdam,
7 . Febr . Unsere Regierung hat nun¬
mehr die freie Durchfuhr aller Manufacturwaaren
, Wol¬
lenEisenund selbst Seidenwaaren
nicht ausgenommen,
ohne irgend eine Abgabe zugestanden , was für die preusfischen Rheinprovinzen
und das ganze südliche Deutsch¬
land in ihrem überseeischen Verkehr durch die Nieder¬
lande von der äußersten Wichtigkeit
ist.
London,
1 . Febr . Handelsbericht
. Baum¬
wolle. Wie wir Anfang des Jahrs 1827 voraussahen,
ist die Einfuhr und der Verbrauch bei weitem bedeuten¬
der als 1826 , und beides dies in solcher Ausdeh¬
nung der Fall gewesen , daß man annehmen sollte , aus
frühern Erfahrungen
dürfte wohl wenig mehr auf das
künftig Eintretende
zu schließen sein .
Die
Einfuhr
überstieg die des vorhergehenden Jahrs
um mehr als
50 pCt ., und die schon beispiellose Zufuhr von 1825 um
beinahe 10 pCt . , während
der Verbrauch , wozu im
Durchschnitt
circa 15700
Ballen pr . Woche abgesetzt
wurden , den in jedem der vorhergegangenen drei Jahre
stattgehabten um 140,000 Ballen oder ungefähr 25 pCt.
überstieg .
Die
vornehmlichsten
Hafen des Festlands
weisen zusammen genommen ein Verhaltniß
auf , von
1826
1827
Einfuhr
543,000
—
533,000 ?
»
Vorräthe
91,000
—
104,000s
n'
Der Vorrath im Ganzen zeigt sich um ein . Drittel stär¬
ker als letztes Jahr und um ungefähr ein Zehntel mehr
als am Schluß von 1825 ; und bei den jüngsten niedern

Preißen ist auzunehmen , daß die Fabrikanten bedeutendere
Vorräthe halten als Ende 1826 . Man
versichert , die
Zufuhr aus Nordamerica
werde in dem laufenden Iaht
weniger bedeutend ausfallen
als früher ; wir glauben,
derselbe Fall werde auch in Bezug auf die aus Ostindien
kommende Baumwolle eintreten . In keinem Fall ist wohl
ein weiteres Fallen der Preise zu vermuthen.
Am 25 . Jan . kamen 8700 Ballen Surate
im Offindischen Haus zum Verkauf , wovon 2500 zu 5f/ ^ä bis
4 % d pr . Pf . Abnehmer fanden ; der Rest wurde zu¬
rückgenommen.
Salpeter.
Die
Einfuhr ist 9400 Tonnen gewe¬
sen ( gegen 8200 im vorigen Jahr ) ; der Absatz blieb im
Verhältniß des vorigen Jahrs , nemlich Ausfuhr 1800 Ton¬
nen , Consummation 8000 , zusammen 9800 Tonnen , so daß
die Zufuhr nicht ganz der Nachfrage gleich kam .
Bei
der Aussicht auf einen Krieg mit der Türkei sind die
Preise auf fl. 26 gestiegen , jedoch seitdem wieder auf
die frühere Notirung
zurückgegangen , und selbst diese
sind kaum mehr zu erlangen.
Seide.
Unsre
Seidenarbeiter
waren 1827 voll¬
auf beschäftigt und der Verbrauch von Bengalischer und
Chinesischer Seide ist von 1,200,000 Pf . auf 1,900,000
Pf . gestiegen . . Es sind von diesen Sorten 10,000 Bal¬
len eingebracht worden , was 2000 weniger ist, als 1820.
Die Preise sind höher und halten sich.
Caffe.
Die
Preise sind um 20 pCt
niedriger
als letztes Jahr , und obgleich in Folge dessen der Verbrauch,
um vieles stärker geworden ist, so sind die Zufuhren doch
fortwährend zu reichlich . Man schätzt die Quantität
des
1827 nach Europa gekommenen
Caffe ' s auf 100,000
Tonnen , gegen 77,000 in 1826 ; die Consummation
stieg
von 75 auf 90,000 Tonnen ! Der Totalvorrath
in Eu¬
ropa wird auf 53,000 Tonnen
angeschlagen , was den»
ungefähr 10,000
Tonnen mehr als letztes Jahr , und
-circa 10,000 weniger wäre , als der Vorrath in England
allein zur Zeit der Berliner und Mailander Decrete war.
Die Preise
sind
ohngefähr
eben so niedrig,
als sie damals
waren! wo
(
man , demNapoleonschen
Continentalsystem
zu lieb das Pfund Caffe in Deutsch¬
land mit 2 st. bezahlen mußte .)
P r e i s v e r g l e i ch u n g.
Bengal . Baum»

ConsolslWaizen p. Ort. Caf. P.Ctr.
wolle p. Pf.
50
79
54 Sh . 4 d.
F/td >sss4SH.
Fan . 1827
39
-- lb28 • 83
32 * —
3% - 4 % -

Theater - Anzeige.
Donnerstag den 21 . Febr .: Die wandernden
Komö¬
dianten,
komische Oper in 2 Abthl . Musik von
F i o r a v a n t i.

*eW
?5SSsap

jftftli
-er freien Stakt Frankfurt.
N-° 53.

Freitag
Osmanifches

Reich.

- 22. Februar
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und es fühlte , daß diese Wiedergeburt
eines Tags das Uns
C o nst a n t inop e l , 11 . San . Proklamation
heil
, das es^ dem Jslamism
bereitet hatte , auf dasselbe
der Pforte.
(
Fortsetzung
) Die hohe Pforte gab zu
selbst zurück walzen möchte . Von nun au entschloß es
verschiedenen
Malen
sowohl schriftlich als mündlich
sich, den Muselmännern
keine Ruhe mehr zu lassen,
die
nöthigen
Antworten
mit
allen amtlichen
For Rußland , England und Frankreich kamen überein , mit
men und dem Inhalte
der Verträge gemäß . Ob.schon der
Gewalt jene oben erwähnte Freiheit durchzusetzen . Seit
Zweck der Franken gleich von Anfang au geahnek wor einem Jahre
verlangten
diese drei Machte gleichzeitig
den war , und Alles dafür sprach , daß am Ende nur
die griechische Freiheit durch das Organ ihrer Botfchafder Säbel auf ihre Vorschläge antworten
müßte , so
ter , amtlich und unverholen , als eine ganz einfache Ver¬
suchte doch die hohe Pforte , um die Ruhe der Musel günstigung . Die hohe Pforte konnte aber darauf weder
manner nicht zu stören , und um andrerseits die nöthige
dem Gesetze , noch der Vernunft , noch der Politik , noch
Zeit zu den Kriegsrüstungen
zu gewinnen , so viel wie
der Religion gemäß , eingehen . Die muselmännische Namöglick durch befriedigende
'Antworten
und
amtliche
tion würde dadurch entrüstet worden sein , und es ist
Conferenzen , worin der Schande und des Nachtheils getzöllig unmöglich , daß sie jemals darein willigen sollte,
dacht wurde , die aus den Vorschlägen der drei Mächte
Die ottomanische Regierung bestrebte sich, jene Botschaffi'ir das Reich und die Nation erwachsen würden , zu
ter durch alle Arten von Gründen und . Antworten
von
temporisiren . Hier muß nun auch bemerkt werden , daß ,
ihrer Forderung abwendig zu machen , allein ihre Vorobschon die von den Russen im verflossenen Jahre zu
stellungen brachten durchaus keinen Erfolg zu Stande.
Akjermann in Betreff der Entschädigungen , .und vorzüg Stolz auf ihre Macht , beharrten jene unverrückt und
lich in Rücksicht auf die Servier gemachten Forderungen
streng auf der Annahme ihrer Forderung , und schickten
durchaus nicht von der Beschaffenheit
waren , daß sie
endlich im Laufe dieses Jahrs Flotten -in das mittelläneine Zulassung gestatteten , man dieselben doch , so unan dische Meer . Sie verhinderten offenkundig die ottomagenehm sie auch waren , aus der Nothwendigkeit bewilligt
nisch .en und egyptischen Escadren , die bestimmt waren
hatte , diese Gelegenheit zu benützen , einen Vertrag zum - die Rebellen zu bestrafen , an einem Angriffe auf die
Heil der muhamedanischen
Nation
abzuschließen . Bis
Inseln . Diese beiden Escadren waren genöthigt in den
jetzt hatten die meisten . Artikel jenes ' Vertrags ihre Voll Hafen von Navarin einzulaufen , wo sie ruhig die Be¬
ziehung erhalten , man hatte auch schon die Conferenzen " fehle der hohen Pforte erwarteten , als auf einmal die nrsin Betreff der Entschädigungen
und wegen Serviens
befischen, englischen und französischen Flotten vorgeblich als
gönnen , und obfchon auch diese beiden Angelegenheiten
Freunde in demselben Hafen einliefen , und ave drei zufamnicht von der Beschaffenheit waren , daß sie gutwillig gemen zu feuern begannen . Jedermann
kennt die Catavrdnet werden konnten , so wurden sie doch als Gewalt strophe , die daraus für die kaiserliche - Escadre erfolgt ist.
thätigkeitshandlungen
in Erwägung
gezogen .
Rußland
Da die drei Mächte demnach die Verträge offenkundig
blieb aber nicht dabei stehen ; die von der hohen Pforte
gebrochen und den Krieg erklärt hatten , so kam der hoelngefnhrten militärischen Reformen machreu ihm Sorge ,
Heu Pforte ' das Recht zu , Repressalien zu . gebrauchen,

lind zuerst sich ganz anders gegen die drei Botschafter,
deren Landsleute und die Schiffe, die sich hier befanden,
zu benehmen. Da aber die Gesandten dieser drei Machte
, daß die
sich durch die Erklärung zu rechtfertigen suchten
Kommandanten der kaiserlichen Flotte die Veranlassung
zu der Schlacht gegeben hätten, so beobachtete die hohe
Pforte in Rücksicht auf die Umstände auch diesmal als
Taub
letztes Mittel der Politik noch Stillschweigen.
gegen die Stimme der Billigkeit- hörten die Ungläubigen
nicht auf zu verlangen, daß ihre Forderung in Betreff
der griechischen Freiheit unbedingt angenommen würde,
ja man kann sagen, daß ihre Forderungen noch immer
dringender wurden. Endlich offenbarten ssich die feind¬
lichen Absichten der Franken vollständig; um jedoch noch
Zeit bis zum nächsten Sommer zu gewinnen, suchte man
bei den Conferenzen und Unterredungen, die vor einigen
Wochen statt fanden, noch■alle mögliche Schonung zu
. Man benachrichtigte die Botschafter zu ver¬
beobachten
schiedenen Malen, daß, so wie die Griechen ihre Verzei¬
hung nachsuchen würden, ihre Vergehen ganz vergessen
werden sollten, daß mau alle ihre Habe, ihr Eigenrhum
und ihre Ländereien ihnen wieder geben würde, daß sie
die vollkommenste Sicherheit und Ruhe genießen, daß
ihnen die Kopfsteuer und die andern Tribute , die sie
seit dem Aufstande schuldig sind, erlassen werden sollten, und
daß von den alten Auflagen keine Rede mehr fein würde.
Auch sollten sie noch, den drei Mächten zu Gefallen, ein Jahr
lang von den Tributen befreit sein, und es sollten ihnen mit
Einem Worte alle Privilegien, welche die Eigenschaft der
, darüber hinaus aber
Rayas mit sich bringt , zugestanden
keine weitere Bewilligung vergönnt werden. Im Laufe der
Conferenzen bat die hohe Pforte die Botschafter instän¬
dig, ihren Höfen diese freundschaftlichen Erklärungen und
aufrichtigen Erläuterungen mit dem Versprechen zukom¬
men zu lassen, daß der von ihnen selbst verlangte Waf¬
fenstillstand bis zum Empfang einer Antwort beobachtet
werden sollte. Diese Aufforderung diente nur dazu, ih¬
ren Stolz und ihre Forderungen zu steigern; sie erklär¬
ten zuletzt, daß sie sich auf gär nichts mehr einließen,
so lange man die für die Griechen, welche das alte
Griechenland, d. h. Morea , Attika und die Inseln deö
Archipels bewohnten, verlangten Privilegien nicht zuge¬
stände, und kündigten dabei noch an , daß sie alle drei
zusammen abreisen würden. Die Angelegenheiten sind
. Wenn wir jetzt,
nun bis auf diesen Punkt gekommen
was Gott verhüten wolle! nach Beobachtung eines sol¬
chen Betragens und bei einer solchen Verbindung, Rück¬
schritte machen, und in der angeführten Forderung, die
Unabhängigkeit der Griechen betreffend, nachgeben müß¬
ten, so würde bald die Ansteckung alle in Rumelien und
Anatolien befindlichen Griechen ergreifen; es würde
nicht möglich fern, dem Uebel Schranken zu setzen; alle
würden auf dieselbe Unabhängigkeit Ansprüche machen,
auf ihre Pflichten als Rayas Verzicht leisten, und im
Laufe von einem oder zwei Jahren dahin gelangen, über
die großmüthige und muselmännische Ration zu siegen;

so daß endlich der Tag kommen müßte, wo sie uns Ge¬
setze auf legen würden, und dies könnte, was aber der

Himmel verhüten möge! offenbar nur den Untergang,
unserer Religion und unseres Reichs zur Folge haben.
(Schluß folgt.)
11 . Jan . Was seit 14 Ta¬
, Constantinopel,
gen in dieser Hauptstadt vorgeht, liefert den Beweis,
daß nach der Abreije der drei Botschafter die Pforte zu
, die in dem großen Divan -am
den früheru Beschlüssen
7. Nov. nach Eingang der Kunde von Navarin gefaßt,
deren Vollziehung aber damals sistirt wurde, zurückgekehrt ist. , Kein fremdes Schutzrecht, selbst nicht das
des österreichischen Intern -uneins, wird von der Pforte
mehr anerkannt, und jede neue Verfügung ist härter als
die vorige. Was aber am meisten auffällt, und den
Krieg mit Rußland herbeizuführen droht, ist ein Hattischeriff des Sultans an die Paschas und Obrigkeiten
tu den Provinzen, worin die Beschlüsse von Akjerman
und das Benehmen der Pforte nach der Schlacht bei
Navarin so dargestellt werden, als ob Alles nur gesche¬
hen jei, um Zeit zu den Rüstungen zu gewinnen. Es
sei den treulosen Russen endlich gelungen, heißt es darin,
auch noch andere Machte zum Umsturz des ottomarnscheu Reichs zu ver.ühren. Dieses Acteustück beunru¬
higt die- Diplomaten in Pera ungemein. (Ein späterer
Brief aus. Constantinopel sagt: Die strengen Maaßregeln der Regierung dauern fort. Tausende von Arme¬
. Die Notablen schicken
niern sintz bereits fortgeschafft
sich zur Abreise an, und werden mit Hinweisung auf
den so wichtigen Hartifcheriff vom 18. Dec. 1827 ent¬
lassen. Mehrere Paschas kamen aus Asien hieran , um
.)
sich an die Donau zu begeben
Odessa , 1. Febr. Seit Eingang der letzten Nach¬
, mit unserer dortigen Canzlei,
richten aus Constantinopel
gewinnt hier 'Alles ein kriegerisches Ausehn. Unser
Gouverneur ist sehr beschäftigt.
Livorno, 8 . Febr. Nach Briefen aus Neapel
ist Graf Capodistriaö am 25. Jan . von Malta nach
Aegina abgesegelt. Wir selbst haben hier schon lange
keine directen Nachrichten aus Malta.
Triest, 12 . Febr. Durch ein aus Alexandrien
heute hier angekommenes Schiff erfährt man, daß. einige
Tage vor dessen Abfahrt 40 egyptische Schiffe von Navarin daselbst eingelaufen waren ; die dabei befindlichen
zwei großen Kriegsschiffe hatten sich bei Abukir vor An¬
ker gelegt.

Deutschland.
München, 16 . Febr. Heute war solenne Schlit¬
tenfahrt von Sr . Maj . dem Könige veranstaltet, wobei
beiläufig 50 Schlitten zu sehen waren. Der König fuhr
und der Fürst Wrede die
die Herzogin v. Dalberg
Königin. Die schnelle Abreise des Witt -Döring soll
durch polizeilichen Befehl veranlaßt sein. Man sagt, er
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kommen würde.

In

Bayern

beschäftigten Staatsdlener
. Unser Karneval ist noch im- sei es nicht wie in England und Frankreich, wo man
i gehe nach Braunschweig
durch
, sondern
und wird bei den meisten Bällen
met sehr lebhaft
jf
nicht studiere, um einen Staatsdienst zu haben

oder Rentirer
die Anwesenheitde6 Hofes verschönert.
Ge¬ um etwas als Kaufmann, Gutsbesitzer der Staats¬
— Schluß des Auszugs der Debatte über den
hier fänden sich außer dem Stande
,
wissen
zu
, die im Fache der Gesetzgebung
, die Bildung der Kammer der Reichsräthe
setzentwurf
Hegneberg- dlener Männer genug
~ '
betreffend(£>. Nr. 49) . Der Abgeordnetev. etwas , es zu arbeiten im Stande seien." '
, irgend
d Dur meinte: „ Es sei sehr bedenklich
der Verfassung zu
* sei um welchen Preis es wolle, an zu
einem C ulturEntwurf
andern; in dem vorgelegten
M i s z e l l e.
der Constitution
an
Abänderungen
auch
gesetz würden
!.
Friedrichs
Abel
EigenhändigeResolutionen
. ^ Hier fiel der Regierungscvmmissär
bezweckt
'
4598.
Juli
zu,
23.
Dem
Präsidenten
dem
Herzogs von Würtemberg.
■ ein und rief mit starker Stimme
erhob sich Albert von Anweyl bittet um Urlaub seinen Schwehr
den Redner zur Ordnung zu verweisen; es
' des Mißfallens von zu besuchen. Resolutio Serenissimi . Wenn einer
' hierauf ein allgemeines Geschrei
Regierungscommissär, Raht will sein, so heißt nicht stettigs spazieren. Duhns
den
gegen
Seite der Abgeordneten
k
^ seinen Platz, also nicht. — 1599. Thomas de Thomasi , ein Veneein großer Theil der Abgeordneten verließ
, bittet den
Sitzungssaales,
des
Mitte
die
gegen
tianer , Astrolog und Distillator des Herzogs
und drängte sich
des Her¬
vor
Fassung
noch
besonnene
Bedienten
seine
durch
seinem
Herzog, ihm und
allein der Präsident stellte
lassen und etwas
zu
Regierungsden
machen
an
Rock
Tone
einen
ernstlichem
Abreise
sehr
in
zogs
und die
Aufforderung Geld zu reichen. R . 8. Man khan nicht Einem nach
rommissar gerichteten Worte, er bedürfe der
wisse ohnedies seinem Begehr uffwischen, wie er wil , hatt blßher Zeit
zur Handhabung seines Amtes nicht, er'
der Kammer genug gehabt, wart biß ich wieder khomm. — Den 22.
in
Ruhe
die
,
seine Pflicht zu erfüllen
wurde. Die Juni 1608. Verantwortung des Baron von Llmpnrg
fortgesetzt
Discussion
die
woraus
wieder her,
s
R u dh a r t wegen der Beschulvigung, daß er mit dem Prinzen Jo¬
und
u
a
n
er
t
el-S
enz
Abgeordneten Graf B
die Rechte hann Friedrich auf einer Reise allerhand Ungebührliches
erörterten ausführlich, daß der Gesetzesentwurf
Hülse der
habe;
mit
;
gefährde
nicht
der Ständeversammluug
geredet, und den Sohn gegen den Vater aufgehetzt
daß
,
Auf
.
8
kl.
erwiesen
.
wurde
Geschichte
Bouwinghausen
Einbringen des von
Auslegungskullst und der
sitzende durchAnbriugen
resolvireu.
anders
Kammer
nicht
ersten
uns
der
wir
in
der
,
khönnen
Erzbischöfe
die zwei
Obercon- diß
unser Diener Einer , der sei wer da wöll, unBischof und der Präsident des protestantischen
werden Es mag rathen oder nicht — ( ausgestrichene Stelle ) ;
gezahlt
Reichsrathen
erblichen
den
zu
sistoriums
bei. serm sohn
wer es ver¬
müßten; mehrere andere Redner stimmten" diesem
denn wir lassen uns im Bart nicht grüblen,
Verfasden
kommt von
Diß
Vortrag
sein.
seinem
bei
gesagt
ihm
hatte
es
lasse
Closen
v.
der
Hr.
steht,
die
in
sitzen nicht
welche
,
Wir
.
Doctor
Staatsdiener
und nicht von Einem
sungsartikel berührt, wornach
ohne köwigl. uns
oder seine
wil
sohn
unser
was
,
müssen
thun
wir
Kammer gewählt werden, dem Ruf nicht
da, daß
Bür¬
dem
mit
verantwort¬
und
Vorgang
recht
Der
.
was
Anstisster, sondern
Bewilligung folgen dürfen
;
nöchig eine ungerechte
lassen wir uns finden.
dabei
ist;
germeister Behr in Würzburg zeigte, wie
lich
sei. Denauthentische Auslegung des besagten Artikels
gegen das Nachsnnoch erklärten sich viele Abgeordnete
;
Nachrichten.
Neueste
denn der Abg.
chen einer solchen Interpretation , woraus ts di ener zu
^
a
Sta
der
Sache
die
,
vom
nahm
Anlaß
Henke
Frankfurt, 21 . Febr. Die Londner Blätter
den Aus-.
vertheidigen: „Wer denn diejenigen seien, die in und der 14. bis 16. Febr. bestätigen keineswegs das Gerücht
der Gesetzgebung
schliffen die schwierigen Gegenstände
D udley und HuskisStaatsdlener seien es, von dem Austritt der Minister
lediglich
?
eine heftige Sprache
Verwaltung bearbeiten
indessen
haben
in der Kam¬ son . Die Times
ihn einen ver¬
nennen
diese machten die vorzüglichsten Sprecher
und
angenommen
Letztem
gegen
Gegenmer, diese klärten jeden, auch den verwickeltsten Land« dächtigen Mann , den man nicht ohne Mißfallen noch im
und
stand auf, so daß auch der schlichte Bürger
l
. — Der Courier spricht mit ent¬
und edler Cabinet sehen könne von dem Bestreben des Wiener
Umsicht
Mit
.
könne
urtheilen
darüber
mann
|
die Ge¬ schiedener Anerkennung
der Türkei. —
Freirnüthigkeit würden von den Staatsdienern
i
bei¬ Hofs zur Erhaltung des Friedens mit
ihnen
von
werde
Guten
dem
,
den 'Antrag
setzesentwürfe geprüft
Unterhaus
im
hat
Bayern, Hr. Hobhouse
In
.
verworfen
E oUnbrauchbare
Eduard
das
Sir
und
,
an
gestimmt
einen öffentlichen Dank
der
' von Gesetzentwürfen nothwen- ans
wegen
,
Flotte
wo sich die zu Prüfung
brittische
\
die
und
ton
aueschließend im Be¬ dring
fast
und
lediglich
Anrathen
Kenntnisse
auf
und
digen
'
Schlacht bei Navarin , gemacht
, könne man der Staats¬
t o sh wie¬
sitze der Staatsdlener befänden
der Hrn. Huskissvn , Peel und M a kl n ist conmöchte
er
denn
,
dlener in der Kammer nicht entbehren
. Das Finauzcomite
Versamm- der zürückgenommen
sehen, wie weit diese bei der gegenwärtigen
ans 19 Personen, worunter Husbesteht
es
stituirt;
Ausschüssen
den
lung ohne die rastlosen Arbeiten der in
'
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kisson, Tierney, Herrres, Althorp,
Hume, Goulbum.
— Hr. Peel hielt bei dem
deßfallsigen Vorschlag eine
Rede, woraus erhellt, daß man
eine Abgabe auf die Zinsen der nicht damit umgeht,
Staatsschuld zu legen.
Es sei Ehrensache — bemerkte
er — dem Gläubiger
des Staats auch nicht das Mindeste
abzuziehen.
— Die Pariser Blatter vom 18.
Febr. enthalten
die Adresse
der Pair stamm er, welche dem Kö¬
nig am 17. übergeben worden ist.
(
morgen geben, obschon der Inhalt nur Wir . werden sie
wiederholt,
was
die Eröffnungsrede enthalt. Der
König antwortete aufs
gnädigste. Die Opposition tadelt,
dem König nicht gedankt worden, daßdaß in der Adresse
er das
Ministerium aufgelöst habe.) — 308 Pairs Villelesche
haben an
der Berathung über die Adresse
Die Zahl aller Pairs ist jetzt 334. — Theil genommen.
fangt man an auszuziehen. Dieser In Montrouge
spricht, daß in der DeputirtenkammerNachricht wider¬
die liberale Op¬
position sich offenbar in entschiedener
Minorität
zeigt.
— Die Preußische
Staatszeit
trug vom 18.
Febr. sagt: Ein in dem neuesten
Blatte der
Allgemeinen Zeitung enthaltenes Schreiben Augsburger
aus Berlin
vom 2. Febr. veranlaßt uns zu dem
sche, daß die Redaction jenes Blattsaufrichtigen Wun¬
,
in dem
begründeten Rufe sieht, große Sorgfalt welche
gung guter Correspondenten zu richten, auf die Erlan¬
in Berlin einen
zuverlässigern finden möge, als derjenige ist,
aus dessen
Feder jene Mittheilung geflossen.
— ( Course Abends 6 Uhr) Metall.
90% . Bank¬
aktien 1245. Partial 117% .
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1828 , am Schluffe
der

- Anzeige.

Freitag den 22. Febr. wird von den
französischen Schau¬
spielern ausgeführt: Tartuffe , ou
le faux Devot,
Lustspiel in 5 Abthl. von Moliere.
Hierauf folgt:
Vatel, ou le Diner diplomatique,
Lustspiel in 1
Act von Scribe.
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Frankreich.
„ Sire ! Seit
kammer .
N dr esse der Pairs
Ihre treuen Unterthanen , die Pairs von Frankreich , die
feierlichen Worte Ewr . Maj . vernommen , haben nur die
erwünschten Augenblick verzögert,
legislativen Formenden
in welchem sie Ewr . Maj . den Zoll ihrer .Ehrfurcht , ih¬
res Danks darzubringen haben . Nie fühlten sie lebhaf¬
ter das Glück jener Eröffnungen , welche den Völkern,
ent¬
ohne Mittelsperson , die Gedanken des Souveräns
hüllen , sie stärken und ermuthigen . Der Tractat , wel¬
chen Ew . Maj . mit zwei großen Mächten abgeschlossen,
verspricht Frankreich , dass der Friede , dessen es so glück¬
lich ist zu genießen , nicht lange im Orient bedroht bleiben
werde. Endlich aufgeklärt durch das Beispiel mehrerer
großen Staaten, , die , nach ^ weniger blutigen Kämpfen,
zu verschiedenen Zeiten in größere Opfer gewilligt haben,
der drei friedlich gesinnten
wird die Pforte der Vermittlung
nicht widerstehen : die durch
uneigennützigen Souveräne
gemeinsamen Ruhm , erworben in der Schlacht von Navarin , verbündeten Flaggen werden die Reste eines un¬
glücklichen Volks einander nähern ; und dies Volk , belehrt
durch die ihm ', geleistete großmüthige Hülfe , wird sich wür¬
dig zeigen der Stellung , die ihm bestimmt ist , die Ge¬
rechtigkeit und Menschlichkeit für dasselbe fordern . Sei
die
es , daß Ew . Maj . von einem africanischen Staate
Genugthuung , welche nach Ewr . Maj . Urtheil hinreicht,
erhält , sei es, daß Ew . Maj . in der andern Hemisphäre
Ersatz fordert — immer wird Ewr . Maj . Vorsicht , den
Handel gegen jeden Angriff schützend , der Schifffahrt
auf allen Meeren volle Sicherheit bereiten . Sire ! Wir
haben die Gefühle getheilt , welche Ewr . Maj . Herz bei
Erwähnung der Halbinsel ergriffen . Die Opfer , welche
sie uns verursacht hat , werden weniger empfindlich fal¬
und Gerechtigkeit , aufgeklärt durch
len , wenn Sanftmuth
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das von Ewr . Maj . erlauchtem Sohn gegebene Beispiel,
in jenem Lande die Zwietracht ersticken, welche selbst den
In der nahen ZurückbeNachbarvölkern Unheil bringt .
in den Schoos des Vaterlands
Soldaten
rufung Ihrer
mit Dank Ewr . Maj . wohl¬
sieht die Pairskammer
die schwere
wollende Absicht , den eignen Unterthanen
und dem
abzunehmen
fernen Occupation
Last einer
ein Ziel zu setzen , die
Schuld
einer
Anwachsen
Ehre , nur eine
jedoch , dafür bürgt die spanische
Ewr.
Wenn
bleiben wird .
nnabgetragen
Zeitlang
über die äußern Verhältniffe beruhi¬
Maj . Mittheilungen
gend find , so haben Ihre Worte über den innern Zu¬
stand des Landes unsere Herzen mit den lebhaftesten
Hoffnungen erfüllt . Die Ursachen , welche in allen Staa¬
gewisser Abgaben einen Wechsel hervor¬
ten im Ertrag
bringen , sind selten geeignet , die Besorgniß zu erregen,
dürfte das Zeichen einer Ab¬
die eingetretene Minderung
nahme iü bell Quellen des öffentlichen ReichthumS fein.
die Doku¬
Wir werden mit gewissenhafter Genauigkeit
mente , welche unS vorgelegt werden sollen , untersuchen.
Nach Abwägung der Umstände , welche die Mehrausgabe ver¬
erwarten , wel¬
anlaßt haben , werden wir die Mittheilungen
che uns gemacht werden dürften , um die Mittel zu sichern,
die nicht etwa schon durch die von Ewr . Maj . empfohlene
nn die Hand gegeben sind.
strenge und kluge Sparsamkeit
— Die Armee , stolz unter dem Befehl Ihres geliebten
■
Sohnes Lorbern gesammelt zu haben , sieht mit vollem
Vertrauen , daß ein Fürst , eben so weise im Rath als
tapfer im Feld , sich ganz besonders mit dem Wichtigsten
was sie angeht , beschäftigt . Die von Ewr . Maj . ange¬
giebt Ihren
ordnete Bildung eines neuen Ministeriums
deren Ge¬
,
Handel
und
Kuüstfleiß
,
erkennen
Willen zu
deihen der Ackerbau täglich mit größerem Antheil be¬
Die Pairszu schützen.
merkt , in näherer Berührung
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lammet , erkennend die hohe Weisheit
der Verfügung,
wodurch der öffentliche Unterricht und die kirchlichen 'An¬
gelegenheiten
getrennten
Leitungen
übertragen
worden
sind , wird es sich immer zur Pflicht rechnen , des Kö¬
nigs Wünsche , den beständigen sanften Einfluß der Re¬
ligion auf die Erziehung der Jugend betreffend , zu un¬
terstützen
Tief überzeugt , Sire , von Ihrem
Willen,
den großen Act , welchen Ihr erlauchter Bruder procla mixt hat , in Kraft zu erhalten , wünschen sich Ihre ge¬
treuen Unterthanen , die Pairs von Frankreich , Glück,,
die ersten
Dolmetscher der allgemeinen Freude zu sein,
welche erweckt wurde durch das Versprechen , daß unsre
Gesetze mehr und mehr in Einklang mit der constitutionellen Charte gesetzt werden sollen . Die Losung der
wichtigen Fragen , welche Ewr . Maj . Sorgfalt
bezeichN-t worden sind , wird dadurch leichter werden ; auf die
Stimme
eines Monarchen , der die Wahrheit als Bedürfniß erkennt , die Gesetze als , nach dem göttlichen
Schutz , die sicherste Stütze der Throne , — welcher Fran¬
zose , der Vertrauen
und Liebe im Herzen trägt , wird
sich nicht beeilen , einer so herrlichen Aufforderung wür¬
dig zu entsprechen . Lebhaft gerührt von diesem königli¬
chen Vertrauen
wird dje Pairokammer
stets von dem
reinsten Eifer , die edeln Plane Ewr - Maj . zu beför¬
dern , belebt bleiben . Das Ansehen der Krone erhallen,
— unter deren Obwacht selbst das Gesetz steht , die als
erste Bewahrerin
der öffentlichen Freiheiten anzusehen
ist — die politischen
Gewalten
auf unverrückbareren
Grnndsäulen
befestigen ;
alle
unsere
Einrichtungen
cousolidiren ; die Bande , welche das französische Volk
und seinen König in gegenseitigem Vertrauen , in gemein¬
samer Sicherheit
verknüpfen , enger schließen — dies
war das Ziel unserer Arbeiten und wird es bleiben;
aber unser unwandelbarster
Gedanke wird darauf gerich¬
tet sein , täglich mehr einen König durch Liebe zu be¬
glücken , dessen Leben dem Heile Frankreichs geweiht ist.
■
— Sire , Ihre
getreuen Unterthanen , die Pairs von
Frankreich , einstimmig in diesen Gesinnungen , werden
darin das Pfand der Eintracht
und der Treue geben,
Lessen Beispiel sie gerne der ganzen Nation geben möchten . "

O s m6 nl sä)es Reich.
E o n st a n t i n o p e l , 26 . Jan .
Die Proclamation
vom 18 . Dec . geht hier von Hand zu Hand und erfüllt die
Herzen der Christen mit Angst . Sie ist in volle Kraft
gesetzt, hat den Geist der Muselmänner
aufgeregt , und
das allgemeine Aufgebot fängt an zu wirken . Die gesammten mit der römischen ' Kirche unirten Armenier
sind den größten Verfolgungen preißgegeben .
Mehr als«
8000 dieser Christen haben seit den letzten 14 Tagen
die Stadt verlassen , und sind nach Asien verwiesen . Die
angesehensten Personen
wetteifern
um den Ruhm für
ihren Glauben zu leiden .; sie gehen lieber dem härtesten
Geschicke entgegen , ehe sie von der Bedingung
der Be¬
gnadigung , die ihnen der Patriarch
im Namen des Sul¬
tans gesetzt hat , ( des Urbertritts
zu dem Cütychianischen

Glaubensbekenntnisse ) Gebrauch machen .
So
werde»
W fleißigsten und sittlichsten Unterthanen durch die An¬
schläge dieses Patriarchen
ihrem Gewerbe entrissen , und
die Hauptstadt durfte deren Verlust empfindlich fühlen.
Viele dieser Unglücklichen sollen sich nach Odessa geflüch¬
tet und daselbst eine gute Aufnahme
gefunden haben.
In der Administration
dauert der Wechsel des Personals
* fort ; der Kiaya -Bei ,
Minister des Innern , wurde vor
einigen Tagen seiner Stelle entsetzt , dagegen ist Tahu
Pascha , den man in Ungnade , ja enthauptet
wisse«
wollte , in völliger Aetivität , und nach Mitylene
abge.-gangen , um daselbst das Commando
über die türkische
Eöeadre zu übernehmen , die nach Seio bestimmt ist.
Der Pascha von Smyrna
wird diese Expedition durch
einige Tausend Mann Landtruppen unterstützen .
Wie
man aus Smyrna
vom 16 . Jan . erfährt , war der dor¬
tige Pascha nach Tschesme abgegangen , unt daselbst Al¬
les zur Einschiss .nig der Truppen
zu veranstalten . —
Die europäischen Eonsuln der vermittelnden
Machte
zu Smyrna
haben am 14 Jan . ihre Amtsverrichtuu .gen eingestellt ; da sie insgesammt Kanflente
sind , und
wegen ihrer Handelsinterefsen
mit dem hiesigen Platze
in enger Verbindung
stehen , so hat keiner derselben
Smyrna
verlassen . Der französische und englische Eonsul haben die Unterthanen ihrer Nation
dem niederlän¬
dischen Consul empfohlen , der russische Consul hingegni
hat die in Smyrna
verweilenden Russen unter österrei¬
chischen Schutz gestellt . — Der Redacteur
des SpecNrteur Oriental , Hr . Blacque , der auf Befehl des franzö¬
sischen Consuls verhaftet , und auf ein französisches Kriegs¬
schiff gebracht worden war , hat seine Freiheit wieder er¬
halten ; Hr . Blacque wird dem Vernehmen
nach sein
Blatt wieder fortsetzen , doch dürfte ein anderer sich als
Redacteur
nennen.
— Proclamütion
der Pforte.
(
Schluß
) In¬
zwischen sind , wofür Gott gedankt sei , die zahlreichen
Provinzen
von Europa und Asien mit einer unermeß¬
lichen muselmännischen
Bevölkerung angesüllt .
Gestat¬
ten uns wohl das heilige Buch und das Gesetz , aus
Furcht vor einem Kriege , unsere
Religion mit Füs¬
sen treten zu lassen, uns selbst , unser Land , unsere Wei¬
ber, unsere Kinder , unser Eigenthum und Vermögen den
Händen der Ungläubigen zu überliefern ? Obschon ur¬
sprünglich die ganze Welt in der - Gewalt der Ungläubi¬
gen gewesen ist , so haben nichtsdestoweniger
bei Erschei¬
nung -der wahren Religion , nachdem Gott den Gläubigen
beigestauden , dre Muselmänner
unsere Brüder , die seit
den glücklichen Zeiten unseres großen Propheten
bis auf
den heutigen Tag erschienen und wieder verschwunden
sind , durch die Wirkung
ihrer aufrichtigen Religion und
ihres unerschütterlichen Muths auf die Zahl der Ungläu¬
bigen keine Rücksicht genommen .
Wie viele tausendmale haben sie nicht , herzlich vereinigt zur Vertheidignng
ihrer Religion,e -Tausende von Ungläubigen über die Klinge
springen lassen , wie oft haben sie nicht , den Säbel in
der Hand , Staaten
und Provinzen erobert ? Jedesmal,
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erwartet . Auf Morea hat sich die Lage der Dinge , fett*
wenn wir wie sie znsammenhalten , und dem Kampfe
dem die Ueberbleibsel der egyptischeu Flotte nach Alex¬
'
bieten müssen , wird uns
zum Ruhme Gottes die Stirne
Man weiß
andrien abgegangen sind , wenig verändert .
tiuci) der Allerhöchste mit seinen Eingebungen beleuchten,
zu Alexan¬
Flotte - am 3 . Jan
diese
daß
,
bereits
hier
schützenden
ihrem
mit
uns
und die heilige Religion
über den
daselbst
man
daß
und
,
i
st
eingelaufen
drien
werde»
Gefährten
Schilde bedecken, die hiugegangeneu
Es
Anblick derselben höchst betroffen war .
traurigen
Zweifel
keinerrp
ist
es
und
,
dienen
rms als Leitstern
zur Ver¬
Kriegsschiffe
sechs
noch
nur
jetzt
sich
befinden
glan¬
unterworfen , daß wir nicht unter ihren Auspizien
Pascha ' ö bei Navarin.
fügung Ibrahim
Wenn die drei Machte
zende Siege erringen sollten bis¬
wie
Forderungen
uns entschlossen sehen , ihre eitlen
Deutschland.
her zu verwerfen , und wenn sie in Folge unserer Ant¬
griechischen
der
von
wort und unserer Erläuterungen
22 . Febr . Die Pariser Blätter vom
Frankfurt,
war
Sache abstehen , so ist es gut ; wenn sie im Gegentheil
19 . enthalten nichts Neues . Die Deputirtenkammer
beschäf¬
daraus beharren sollten , uns mit Gewalt zur Annahme
Vollmachten
der
Untersuchung
mit
immer
noch
ibrer Forderung -veranlassen Zu wollen , selbst in dem
der
tigt . Die Zulassung des Hrn . v . Jankowittz.
Ungläubigen
alle
zufolge
Fall wenn , da der Traditvu
gewählt worden ist, ward nach
im Meurthe -Departement
sind , sich alle gegen uns verbünden
nur Eine Ration
gegen 106 , also nur
langen Debatten mit 172 Stimmen
sollten , so wollen wir uns Gott empfehlen , uns unter
von 6 Stimmen , vertagt . — Die li¬
durch eine Majorität
den Schutz unseres heiligen Propheten stellen , und alle
beralen Blätter fahren fort , sich entschieden unzufrieden mit
Wessiere , ' Memaö , Ridzals , vielleicht sselbst alle Musel¬
Deputirtenkammer , wie mit der Pairökarnmer , zu zei¬
der
der Religion
zur Vettheidiguug
männer müssen alsdann
zugelassen , ob¬
Die erstere har Hrn . Syrieys
.
gen
Dieser Krieg
und des Reichs nur Ein Eorps bilden .
schon sich alle erdenklichen Umstände vereinigten , seine
ist nicht -von der Art der früher « ein blos politischer
Wahl verdächtig zu machen , und die letztere hat eine
Der Zweck der
oder Grenzen .
Krieg über Provinzen
Farb¬
Adresse an den König ( S . oben ) votirtderen
zu vernichten,
Ungläubigen geht dahin , den Jslamismus
Ordon¬
Durch
—
.
ergiebt
Blicke
jedem
sich
losigkeit
und die muhamedanische Nation mit Füßen zu treten;
nanzen vom 17 . Febr . wird ein O b er kr ie g 6 co n se i l
deswegen muß auch dieser Krieg bloß als ein Religionsinstituirt und Lessen Mitglieder ernannt . Die Marschälle
werden . Alle Gläubigen,
betrachtet
nnd Nationalkrieg
M o l i t o r gehören dazu.
M a r m o n t, und
Victor,
die Reichen und die Armen , die Großen und die Klei¬
meldet
Staatszeitung
ßische
reu
P
Die
nen , wissen , daß der Kampf eine Pflicht für uns ist.
. : - Der vormalige König von
Febr
.
11
vom
Aachen
aus
Sie mögen sich daher auch hüten , an einen monatlichen
Schweden , welcher in der letzten Zeit ab und zu sich hier
Weit
Sold , oder an irgend eine Zahlung -zu denken .
hat , reiset heute Abend mit dem Schnellaufgehalteu
entfernt davon , wollen wir vielmehr unser vermögen
Holland ab.
nach
wageu
und unsere Personen opfern , mit Eifer die Pflichten erfüllen,
die
Beweis , zu welcher Vollkommenheit
Als
—
auflegt , unsere Be¬
die uns die Ehre des Jslamismus
- an¬
Umstand
folgender
wird
ist,
gelangt
Dampfschifffahrt
strebungen vereinigen , und mit Leib und Seele für die
4 Uhr , wurde von
geführt . Am 22 . Jan . Nachmittags
Erhaltung der Religion bis zum Tage des Gerichts ar¬
Dublin übersandt,
nach
Leinen
auf
Auftrag
ein
Glasgow
kein anderes
Es bleibt den Muselmännern
beiten.
Uhr waren die verlangten
2
um
.
26
am
bereits
und
zu
Heil
ihr
Welt
Mittel , in dieser und m der andern
und
Erm angekommen
mit dem Dampfboote
Maaren
erwerben . Wir wollen hoffen , der Allerhöchste werde so
der Dampschissfährt
Einführung
Vor
.
aufgefpeichert
Reli¬
unserer
gnädig sein , die Ungläubigen , die Feinde
währten solche^ Geschäfte in dieser ungünstigen Jahres¬
gion und unsers Reichs , zu verwirren imb auszutreiben,
zeit manchmal drei Wochen.
Orte
jedem
an
zu jeder Zeit und
und den Gläubigen
— ( Course Abends -6 Uhr ) Metall . 90 % g- BankSieg und Triumph zu verleihen . Nachdem nun unsere
117.
' 12 12% . Partial
actien
sich
läßt
,
ist
bekannt
wahre Lage -allen Muselmännern
da wohl noch zweifeln , wenn sie nur Glauben undFrömrnigkeit besitzen, daß sie ihre Pflicht nicht eiusehen , nicht
unserer
sich zur Auftechthaltung
Tourse fremder Staatspapiers.
mit Leib und Seele
Religion und unsers Reichs , so wie zu ihrMi eigenen
. Febr . 5 % Oestr . Me,
19
A w st e rdam
Heil in dieser und der andern Welt Bereinigen , und daß
. Partial 356 % . fl . 100 Loose 178.
%
/
"
87
talliquxs
Alle zusa mm en stehen werden , mit
nicht nöthigenfalls
53 % . Käuzen 18 % . Restanten % .
21/2% Integralen
des Krie¬
Kraft und Eifer die verschiedenen Verrichtungen
Aecieu 1263«
ses zu vollziehen , und - genau die Pflichten zu erfüllen,
welche uns unser heiliges Gesetz auflegt ? Die Hülfe
kommt von Gott.
. In dem Hanbclsbenchk aut London
Berichtigung
wird
in Nr . 52. ist bet dem Salpeter per Preis irrig zu 2« st.
Capodistrias
Graf
18 . Jan .
Smyrna,
angegeben; es soll heißen 26 Schilling.
mit seinem zahlreichen Gefolge noch immer Zu Aegiua
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Aufforderung.

Wir bringen andurch zur Kenntniß aller Theilhaber
an dem von uns unterm 1 . Januar
1815 negozirten
Hochgräflich Erbach - Wartenherg - Rothschen Anlehen von
fl . 500,000 , — daß eine Entscheidung
des Königlich
Würtembergifchen
Hochpreislichen Obertribunals zu Stutt¬
gart , auf die gegen den Königlichen
Kreis - Gerichts¬
hof in Ulm erhobenen Beschwerden , erlassen und uns
mitgetheilt
worden ist, welche unter andern auch zur
endlichen Berichtigung des Legitimations -Puncts verordnet,
„daß eine General -Conferenz veranlaßt und bei der¬
selben die Inhalier
der Partial - Obligationen
ihre
Verbriefuugen vorzeigen , auch darüber eine notarielle
Urkunde mit Bezeichnung der Nummern ausgenom¬
men werden solle/'
sodann
„daß das bestehende Comitee der Creditorschaft be¬
stätigt , oder erneuert , und wegen der Fortsetzung die¬
ser Rechtssache bestimmte Legitimation
ertheilt wer¬
den solle."
Ingleich machen wir .' den Theilhäbern dieses Anlehns
bekannt , daß von Seiten
des Herrn Grafen Carl von
Erbach -Wartenberg ' Roth Erlaucht erneuerte Anträge zur
gütlichen
Erledigung
dieses Debitweseus
eingekommen
sind , und vorgelegt werden sollen.
Wir laden daher alle und jede Theilhaber besagten
Anlehns hierdurch zu einer General - Conferenz im Baseler
Hof auf
Montag
den 10 . Marz
d . Z . Nachmittag
3 , U h_r
mit der ergebensten Bitte
ein , daß sie sich sämmtlich,
entweder in Selbstperson , oder durch Bevollmächtigte

mit hinlänglicher
Instruction
versehen , einfinden , ihre
besitzenden Partial - Obligationen mit sich bringen , die durch'
Bevollmächtigte Erscheinenden aber gerichtlich beglaubigte,
auf Vorlage ihrer besitzenden Partial - Obligationen
aus¬
gestellte Verzeichnisse der Nummern , überreichen lassen
mochten.
Frankfurt
a . M ., 18 . Februar 1828.

Gebr . Beth

[37]

mann.

K u n st a tt z e l g e.

Vielfach
dringend aufgefordert , einen Verein zu
gründen , welcher , einer früher hier bestandenen musikali¬
schen Academie gleich , den Iweck haben soll , große Jnstrumentalsachen
auszuführen , circulirt eine Subscriptivnsliste , welche alle Liebhaber jeden Instrumentes
zu
diesem Unternehmen einladet.
In großen und kleinen Städten
Deutschlands
eristiren Liebhaber - Concerte , und indem dadurch dem all¬
gemeinen Kunstsinne dort emporgeholfen , kann in nnserm Frankfurt , sonst dem Parnaß
edler Künste , ein
gänzlicher Mangel
derselben nur desto fühlbarer sein.
Demselben abznhelfen , ist die Absicht dieser Unterneh¬
mung , welche , für sich selbst sprechend , keiner meitern
Empfehlung bedarf . Diejenigen Herrn Liebhaber , welche
dieAnzahl bereits schon eingeschriebener Mitglieder durch,
ihren Beitritt zu vermehren wünschen , können sich jeden
Tag in meiner musikalischen Anstalt ( im gelben Hirsch
bei Hrn . Jtz el , Friedberger
Straße
Lit . C . Nr . S.V
Mittags
von 2 bis 8 Uhr mit dem nähern Plan bekannt
machen , da in der ersten Hälfte des Monats März dies
Institut
eröffnet werden soll.
I . B . Bälden
eck er jun.

Frankfurt den 22. Februar 1828, am Schluffe der Börse.
W e ch s e l - C 0 u r s.

Cours

der Staatspapiere.

k. Sicht.
2 Monat.
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905/ 16
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-. 137%
1245
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. .
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Ht freien Stakt Frankfurt.
O s m a n i s ch e s

Reich.

nopel , 10 . Jan . Man vermnthet
Constanti
nun den Grund der Harte gegen die catholischen Arme¬
nier und die Ursache ihrer Fortschaffung aus Galata und
Per « . Durch den seinem Abschluß nahen Frieden zwi¬
schen Persien mit Rußland , sollen alle cathqlischen Ar¬
Schutz gestellt wer¬
menier in Persien unter Rußlands
Dieser Artikel erregte Besorgnisse beim Sultan
den .
und man beschloß ihre unverzüglicheExilirung , weil man
sie von nun an als russische Unterthanen betrachtet . Ab¬
ge¬
bas Mirza soll sich vergebens gegen jene Stipulation
sträubt haben.
C o n st an t in o pel, 25 . Jan . Die strengen Maaßregeln der Regierung dauern ^ fort , und treffen nun alle
Franken und Christen . ' Man rechnet , daß bis heute
verlassen
die Hauptstadt
16,000 katholische Armenier
unter denselben , 12 an
mußten . Die reichsten Primaten
ver¬
Die in der Hauptstadt
der Zahl, sind verhaftet .
sammelt gewesenen Ayans ( Notablen ) der Provinzen
Ehe
an .
schicken sich zur Rückkehr in ihre Heimath
geführt,
sie abgehen , werden sie einzeln zum Sultan
vom
auf den Hattischeriff
der sie unter Hinweisinig
ermuntert , die Vollziehung
18 . December persönlich
Mehre¬
Befehle zu betreiben .
der darin enthaltenen
ren derselben schenkte ^ er . kostbare Waffen , mit der
zu
des Islams
Ermahnung , sie zur Vertheidigung
ist indessen ungeachtet aller
verwenden . Die Hauptstadt
die>er kriegerischer, Aussichten ruhig , aber die Christen
sind in der ängstlichsten Lage . Ein Ferman schloß alle
römisch-catholischen Kirchen , und bei Strafe der Verwei¬
sung oder des Todes darf kein Catholik mehr andere als
armeuifch -schismatische Kirchen besuchen . Der Hattischeder härtesten
nff vom 18 . Dec . wird als Vorzeichen
Maäßregeln gegen alle Christen , besonders aber auch schon
gegen Rußland , gegen
ai . eine indirecte Kriegserklärung
ras er ein unüberwindliches Mißtrauen ausspricht , augesehn.
pel, 25 . Jan . ( Aus dem Oestr.
^onstantino
m
.) Die - von der Pforte gegen die nnirten
Beobachter
Armenier ergriffnen harten Mnaßregeln sind in den letz¬
ten vierzehn Tagen ein Gegenstand großer und gerechter

Bestürzung für die christlichen Bewohner der Hauptstadt
Obgleich die eigentliche Veranlassung zu die¬
gewesen .
keineswegs vollkommen aufgeklärt
sen Maaßregelnnoch
ist , so glauben wir doch durch folgende thatsächliche ^Darstellung einiges Licht darüber zu verbreiten.
Die armenischen Christen -, die bekanntlich seit dem
als
sowohl von der Orientalischen
sechsten Jahrhundert
von der Römischen Kirche getrennt waren , haben vier geist¬
liche Patriarchen , wovon der Oberste ( der sich auch den Ti¬
tel Catholicos beilegt ) in dem berühmten Kloster E tsch mi a) , zwei an¬
zin ( einige Meilen westwärts von Erivan
dere in dem türkischen Kleinasien , ein vierter in der
sonst persischen , seit 1813 russischen Provinz Schirwan
steht eine gewisse An¬
residirt . Unter diesen Patriarchen
Einer der Erz¬
zahl von Erzbischöfen und Bischöfen .
bischöfe ist das Oberhaupt der armenischen Gemeine zu
Constantinopel , und führt als solcher ebenfalls den Eh¬
rentitel eines armenischen Patriarchen . Im Lause des
hat sich nach und nach eine
achtzehnten Jahrhunderts
Menge armenischer Gemeinen in Europa und in Asien
mit der römischen Kirche freiwillig , jedoch durch keinen
noch öffentlichen Act vereinigt , und
gemeinschaftlichen
des Pabstes , so wie die Hauptdogmen
die Suprematie
eines
Beibehaltung
Glaubens , mit
des catholischen
Theils ihres alten Kirchen -Ritnals , anerkannt . Diese
sind unter andern in den türkischen
^nnirten Armenier
Ihr Hauptsitz in Kleinasien
sehr zahlreich .
Provinzen
) . Die Pforte hat von
(
Angora
ist die Stadt Angurr
ge¬
mit Rom nie förmlich Kenntniß
ihrer Verbindung
nommen , ihnen daher auch ( wenigstens in der , Haupt¬
stadt ) keine eignen Kirchen gestattet , und sie jederzeit als
des von ihr allein an¬
Rsligions - und Schutzoerwandte
erkannten armenischen Erzbischofes oder Titular -Patriarchen behandelt . Sie genossen ober einer unbeschränkten
bedroht ward,
Toleranz , die nur daun von Störungen
wenn ( wie in den Jahren 1781 und 1819 ) ein gegen
die Unirten feindselig gesinnter Patriarch sie bei der tür¬
kischen Regierung in Mißcredit zu bringen suchte.
russischen Feldzuge das
im vorjährigen
Nachdem
von den rnspersische Armenien ( die Provinz Erivan)
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fischen Truppen erobert , und der Patriarch
zu EtschMiazin
ein
Vasall des russischen Reiches geworden,
verbreitete sich von der türkisch -persischen Grenze
her bei
der Pforte die Nachricht von sehr
bedeutenden Auswan¬
derungen armenischer Christen , die sich aus den
türkischen
Provinzen
unter den Schutz jenes Patriarchen
begaben.
In wie fern diese Nachricht gegründet war
, können wir
nicht entscheiden . In jedem Fall hätte sie
auf das Schick¬
sal der unirten katholischen Armenier
keinen Einfluß ha¬
ben sollen , da gerade diese einer Vorliebe
für den Pa¬
triarchen der Nicht - Unirten am wenigsten
verdächtig sein
konnten . In dem Anstande von Lesorgniß ,
Argwohn und
Aufregung , in welchen die Pforte sich gegenwärtig
versetzt
fühlt , war jedoch ein solcher Umstand
hinreichend , den
Sultan
zu beunruhigen
und zu erbittern . Der armeni¬
sche Patriarch
wurde befragt , in wie ferne er für die
Treue der seiner geistlichen Fürsorge
anvertrauten
Ge¬
meinen haften könne ; die 'Antwort fiel dahin
aus , daß
er zwar für die Seiuigen , nicht aber für
die feiner Auf¬
sicht entfremdeten , und daher ihm ganz
unbekannten cathvlischen Armenier die Bürgschaft übernehme .
Sofort erging der
Befehl , daß sämmtliche Individuen
und Familien
der
feit einer Reihe von fahren
ans Angora nach Conftarrtinopel eingewanderten
unirten
Armenier
ohne Unter¬
schied des Standes , Alters oder Geschlechts
binnen zwölf
Tagen die Hauptstadt verlassen , und . nach
Asien zurückkehren sollten ; und dieser Befehl ward
mit äußerster
Strenge vollzogen . Fast gleichzeitig ließ der
armenische
Patriarch
die Häupter
der in Constantinopel
ansäßigen
armenischen Catholiken in seine Hauptkirche
zusammenrnfen , ermahnte siegln einer feierlichen
Rede zur
bschwörung ihrer auswärtigen Verbindungen und
Irrlehren,
und machte sie mit dem Willen des
Großherru , sie als
abgefouderte Religiousparthei
nicht länger zu dulden , be¬
kannt . Zunächst eröffnete ex ihnen den
bestimmten Be¬
fehl , ihre Wohnungen
in Pera und Galata , in der Nähe
der fränkischen Kirchen und der
auswärtigen
Gesandtschäften , aufzugebeu , und sich im Innern
der Stadt,
in den von den nicht - unirten
Armeniern
bewohnten
Quartieren
uiederzulassen . Die Minister der Pforte haben
die kräftigen Vorstellungen , welche die k. k.
Gesandtschaft,
sich gegen diese- drückenden Maaßregeln
erlaubt hat , mit
der Versicherung beantwortet , die Pforte ,
sei , weit ent¬
fernt , sich in . religiöse Meinungen
und Streitigkeiten
mischen , oder irgend , eine Religionsparther
ihres Glau¬
bens wegen verfolgen zu wollen , in dieser
Sache blos
durch politische . Rücksichten bestimmt , worden.
Die / Pforte hat die Nachricht , erhalten , daß
der am
20 . Dec . v . I . ans dem Hafen von
Navarin adgegangene Ueberrest der türkisch - egyptischen Flotte
, mit Ein¬
schluß der Transportschiffe, , vier und fünfzig
Segel , stark
(1 Linienschiff , ein rasirtesLinienschiff
, 4 Fregatten , l
Corvetten , 13 Briggs und 28 Transportschiffe ) ,,
an de¬
ren Ausbesserung
nach der Catastrophe . vom 20 .. Oct .,,
mit vieler Thätigkeit
gearbeitet worden war , am 29 ..
Dec . zu Alexandria,
eingelaufen . ist.
Am Bord die¬
ser Escadre , auf welcher , sich der
Befehlshaber des egyptischen Theils der Flotte M o harr , e m Bei (
Schwieger --

fohn des Pascha von Egypten ) nebst dem
KapudanaI
und dem P a t r o n a - B eg , eingeschiffr
hatten , befanden
!
sich an Matrosen zur Bedienung derselben ,
Matrosen von
den in der Schlacht zerstörten Schiffen ,
Kranken und
s.
Verwundeten , Weibern , wonmter ein Theil
desHarem 's
Ibrahim
Pafcha ' s, Kindern u . s. w . gegen 13,090 Kö¬
pfe . Ein Linienschiff ( ohne Masten ) , 2
Briggs , 1 Goe - 1
leite und l Brander
sind in Navarin
zurückgeblieben .
f.
Der Kiaja - Beg ( Minister des Innern )
Ahmed
Cheluffi
Effendi
ist abgesetzt , und au dessen Stelle der
bisherige Tersana
Emini
( Intendant
des Arsenals ),
Elhadfch
Said
Effendi
ernannt
worden . Heute
hat der Freiherr v . Hübsch der Pforte
seine Ernennung
zum königlich dänischen Minister - Residenten
feierlich notificiren lassen, und morgen wird derselbe die
gewöhnliche
Gegenbeschickung durch den Pfortendolmetsch
erhalten .
.
Nachrichten aus Syra zufolge war Hr . v .
Ribeaupierre
nach einem zehntägigen Aufenthalte
auf dieser Insel,
am 3 . d. M . am Bord der russischen
Fregatte . Constantin von da nach Aegina abgesegelt , wo er
Hrn . Vlassapulo , ehemaligen russischen Generalconsul
zu Patras , ans
Land gesetzt, und ihm , wie man allgemein
versichert , die
Functionen
eines russischen Agenten bei der griechischen
Regle .n !ugscotum .lssien daselbst übertragen hat .
j
Alexandrien,
29 -. Dec . Vorgestern früh wurde
eine Abtheilung der egyptlsch - türkischen
Flotte , die von
Navarin
kam und die Flagge des Capudan Bei und
des
j
Patroui Bei trug , signaiisirt . Gegen Mittag sah
man sche
in der Nahe des Hafens diese Schiffe , die
den Ueberrest
:
der furchtbaren Armada ausmachten , auf
welche die Hoff - . ;
unngen der Pforte gebaut waren . - Es sind
8 Briggs,
4 Kutter , 4 Fregatten
und mehrere ^ TransportschiffeL
ein Linienschiff und 2 Fregatten, , die durch
einen Wind Ij.
stoß von der Eskadre getrennt wurden ,
und über deren
|
Schicksal man einigermaaßen
besorgt ist, werden . noch er¬
wartet .
Mehr als 14 .000 Individuen
wurden , ausgefchifft und lagerten sich am Ufer . Man
erblickte darun¬
ter Sklaven
von . beiderlei Geschlechtern, . Verwundete,
und 4000 für . den Dienst unbrauchbar
gewordene Solda¬
ten , so wie den Harem - Ibrahim - Pafcha ' s .
Es scheint,.
Laß man von Morea Alles zu entfernen
suchte , was
nicht kampffähig ist , und daß man
besonders auf die
Verpflegung Bedacht nimmt , womit es jetzt übel aussehn:
mag .. Ibrahim
Pascha selbst wird noch in Morea ver¬
weilen . Alle. Einwohner hatten sich bei. der
Kunde, , daß
die Flotte in unserm Hafen eingelanfen sei,
daselbst ver¬
sammelt , und der Vicekönig . nahm dieselbe in
Augenschein.
' , Smyr
u ay 19 . Zan «. Die Lage der Dinge
wird
für die hiesigen , fränkischen . Einwohner
kritisch ;, nach al¬
len Mittheiinngen
aus Constantinopel
dürfte die Pforte
dieselben . Maaßregeln
gegen sie ergreifen ', die ' sie. gegen
mehrere russische, , englische und . französische
Unterthanen
in . der Hauptstadt , beschloß ;, d. h .
Proscriptionölisten,,
*) So eben aus Corfü eingehenden
zufolge
war Hr . v. Ribeaup .ierre am IL. Fan ., Nachrichten
in der Nachtam
Bord , der obgedachleu Fregatce auf der
dortigen - Rhede an¬
gelangt , und hatte am 26 . Nachmütags mit
seiner Familie
und seinem Gefolge , am Bord desselben.
Kriegsschiffes , dis
Fahrt nach Triest fortgesetzt.. 4
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scheinen für alle die¬
Eonssscationen und Hinrichtungen
^ besitzen, und
Vermögen
die
,
sein
zu
jenigen ausbewahrt
zu
sich und ihre Habe nicht bei Zeiten in Sicherheit
Auswan¬
hriugen wußten . ' Auch ist bereits freiwillige
derung eiugetreteu , besonders entfernen sich die hier ansaßigen Ionier . Die Consulate von England und Frank¬
dieser
reich haben , in Folge der von den Botschaftern
in Vurla,
Heiden Machte , wahrend ihres Aufenthalts
gefaßten Beschlüsse , welche gleich damals bei dem Han¬
erregten , am 15.
delsstande das größte Mißvergnügen
Abends ihre amtlichen Functionen eingestellt, , ihre Kanz¬
leien geschlossen, und die Flaggen von den Eonftrlatsgebäuden abgenommen . Der größte Theil der Kaufleute
beider Nationen ist jedoch hier geblieben . Auch der eng¬
der Viceeousul ha¬
lische Consul Werry und sein Sohn
ben die ihnen von Hrn . Stratford - Canuing bei Ankün¬
digung obgedachten Beschlusses gegebne Eriaubniß , nach
Einstellung ihrer amtlichen Functionen , als Private , in
Smyrna bleiben zu dürfen , benützt , und diese Stadt
Pa¬
nicht verlassen . Der hiesige Gouverneur Hassan
15.
am
er
wo
,
o
rocheu
'
aufge
Tschesme
nach
ist
scha
Abends anlangte , Um das Commando über die daselbst
— zu
— gegen 3000 Mann
Truppen
versammelten
übernehmen , welche bestimmt sind, nach Selo zum Ent¬
fall des dortigen , noch immer von den Griechen unter
Zn diesem
Fabvier belagerten , Castells überzuseyen .
Behufs wird die am i . d. M . von den Dardanellen
Tahir Pascha ' s , aus zwei CorEseadre
ausgelaufne
vetten und acht Briggs bestehend , in Tschesme erwartet,
welche aber noch am 15 . ruhig im Hafen von Mitylene
CaVeneto,
_ ' Durch die k. k. Kriegscorvette
Navarin
aus
.
M
.
d
.
16
am
weiche
Corner,
püän
auf hiesige Rhede zurückkehrte , hat man erfahren, , daß
die Auswechs¬
der k. k. Marine
durch die Vermittlung
lung einer Anzahl türkischer und griechischer Gefangnen
Statt gefunden habe , und eine noch umfassendere Maaß- Pascha bereits
regel dieser Art , zu welcher Ibrahim
gegeben hat, , aus Rücksichten der
seine Einwilligung
Menschlichkeit für beide im Kampfe begriffnen Theile
Corner , welcher das
Capitän
eingeieitet worden sei .
besorgte , erhielt von Ibrahim
Auöwechslnugögeschäft
zum Geschenk , und
Säbel
Pascha einen prächtigen
wurde bei seiner Ankunft in P o r o , wo die Auswechs¬
am 39 . Der . erfolgte , von den
lung der Gefangenen
dortigen Primaten , und einer daselbst aus Hydra eingeüberhäuft.
mit Dankesbezeigungen
troffenen Deputation
Lord Cochrane ' gab ihm . zu Ehren ein Gastmahl , wel¬
von
chem M .iauli , die Tombasis , Oberst - Lieutenant
Heidegger beiwohnten.
14 . ,Febr . AusConstautino ^ el v . 12 . Jan.
Triest,
Nachricht , daß der Reis
hat man die beunruhigende
habe Anzeigen lassen, , daß
^sfenvi dem Handelsstande
bie Fahrt nach dem schwarzen Meere durch den Bosphorus den Schiffen aller Nationen untersagt sei. Viele
österreichische Handelsschiffe sind ' dadurch genöthigt , nach
dem mittelländischen Meere zurückzukehreu . Die Unkerthanerr der drei alliirteu Mächte , sie mögen reich oder arm
fern , wurden von Constantmopel weggeschickt ; nur zu Gunman eine vorläufige Ausnahme , gemacht.
*■41 WenlMhatte

—

R u ß l a n d.
9 . Febr . Se . Mas . der Kaiser har
Petersburg,
Seinem,
zu
Potocki
Leon
Grafen
den Staatsrath
außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister
Sch wert fchin Portugal , und den wirklichen Staatsrath
bevoll¬
und
Gesandten
außerordentlichen
kow zum
und
an den Höfen von Toscana
Minister
mächtigten
Lucca ernannt , wo er bisher den Posten eines Geschäfts¬
T o u r g u eträgers bekleidete . Der wirkliche Sraatsrath
versetzten
nef wurde , an die Stelle , des in Ruhestand
von Beffarabien
Hrn . Timkowsky , zum Civilgouverneur
ernannt.

— Der Eesarewrtsch Großfürst Constantin
am 7. Febr . hier angekommen.

ist.

in
— Es ist der Befehl an den Kriegsgouvernenr
Kiew vom 14 . Dec . promulgirt , daß den Hebräern der
daselbst untersagt sein soll und'
fortwährende Aufenthalt
besi¬
diejenigen derselben , welche dort festes Eigenthum
tzen, innerhalb ,zwei Jahren entfernt werden müssen ; bte
keines besitzen, binnen Jahresfrist , und die gar nicht in
bei
der Stadt eingeschrieben sind , nach sechs Monaten
der in dem Gutachten des lsteichsrathes vom
Vermeidung
11 . Nov . angedrohten Strafe.
G agarin,,
— Der Stallmeister , Fürst Andreas
hat sich am 19 . Jan . in einem Anfall von Schwermnrh
den Hals abgeschnitten . Er hinterläßt eine junge Frau,
Schwester , des Fürsten Menzikow , und 6 Kinder . ( B . Z.) )

D e u t s ch l and.
er18 . Febr . Mit großer Thsilnahme
Leipzig,
kündigt man sich hier täglich nach dem Befinden des'
der wieder an einer be¬
Tzfchrrner,,
Superintendenten
darnieder liegt . Für Leipzig,
denklichen Brustentzündung
wäre sein Tod ein großer Verlust , und ein großer Theil
vvn Deutschland würde ihn schmerzlich Mitempfinden, , da
und kenntnißreicher Theologen der
die Zahl freimüthiger
sehr vermindert
sich bereits
Confession
augsburgischen
ist diesen
Der - Gesundheitszustand , unsrer Sradt
hat .
Es herrschen
hindurch sehr ungünstig .
ganzen Winter
und selbst Blattern , welche schon viele Opfer'
Maseru
im vorgerückten Alter ist
Auch Personen
wegrassren .
sehr nachtheilig , und so>
der häufige Witterungswechsel
der ehrwürdige
unter Andern
starb gestern Morgens
und verdienstvolle Professor der Geschichte Dr . Wie -'
alshomvo -'
;— Ein gewisser Dr . Med . Caspari,
land.
bekannt , hat sich vor einigen Ta¬
pathischer Schriftsteller
gen dahier erschossen. Er lag . an den jetzt herrschendem
darnieder und verübte die That in dem Augen¬
Blattern
blick , uvo die Phantasie ihm die Ueberlegung nahm.
B ö r sie b e r ich 1 . v v mr
22 . Febr .
Frankfurt,
18 - — 2 2 . F eb r . Am 18 . zeigte sich etwas Schwan¬
von Wien!
Die Nvttruugen
kung . in Oestr . Effecten .
und Paris waren etwas gewichen , die Zeitungsnachrtchten ans dem Orient lauteten , ungünstig .: man bemerkte'
Verkauflust , sowohl gegen Baar als - auf Lieferung . Bet
Mangel an effectiven Stücken und'
dem fortbestehenden
aufsder Spekulanten
Ablieferungsbedarf
!
täglichen
dem
nichtund Baukaciieu
Fallen ^konntem indest Metallenes
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viel zurückgehen
. Zn 4 % Darmst . Oblrg. ward ziem¬
Für Bayerische und Badische Effecten war
Frage. Zn übrigen Staatsfonds wenig Umsatz. Am
19 . Vom Ausland kamen die Course etwas besser:
sofort zeigte sich auch bei uns mehr Leben im Effect enhandel. Metalliques und Baukactien waren pr. Compt.
gesucht; auf Lieferung ging wenig um. Bei Meralliq.
war die Differenz von Baar gegen Lieferungs/ 16 pr.
Monat . Bankactien waren in Prolongation zu 2 bis
2f/z fl. pr. Monat verlangt. Für Preußische, Bayeri¬
sche, Badische Effecten Gesuch. Sonst keine Aenderung.
Nach Schlesischen Oblig. behauptet sich Frage. — A m
2 0. und 2 1. Die Allg. Zeit, brachte Nachrichten aus
Constantinopel, die noch vor einem Monat schnell aufs
Fallen würden gewirkt haben. Man ist aber jetzt so
verwöhnt in dem Glauben an die Dauer des Friedens,
daß diese Nachrichten kaum auf den Cours der Oestr. '
Effecten infiuirtem Es blieb Mangel an effektiven Me'talliques und Pctien-neben, Ueberfluß an baarem Gelde.
Derselbe Stand unseres Papiermarkts behauptete -sich
auch am 22. — Im Wechselhandel war im Lauf der
Woche keine merkliche Veränderung. London, Paris
2/Mt . und Wien k. S . etwas mehr begehrt als die
andern Devisen. Disconto 5 % Geld.
lich gethan.

ren 816 und am 1. Jan . 1828 777 Mill . Pf . St.
betragen hat, die Verminderung sonach in 10 Friedens¬
jahren auf 39 Mill. anzuschlaaen ist. Die nicht con¬
solidirte Schuld belief sich 1816 auf 44*/ , Mill . und
1828 auf 29 Mill.
— Au Paris waren am 20. Febr. die Nachrichten
aus C o n ft a n t i n o p e l vom 11. Jan . bekannt.
Der Moniteur
giebt einen Artikel, wornach sich
alle durch die Allgemeine
Zeitung
zuerst
bekannt gewordenen Berichte aus der türkischen Haupt¬
stadt bestätigen. Die Pforte hat plötzlich in Sprache
und Stellung eine Aenderung eintreten lassen. Am 5.
Jan . erschienen drei Proscriptionslisten;
sie ent¬
hielten die Namen von 102 Franzosen, 120 Engländern,
85 Ruffen. Die Individuen , welche auf diesen Listen
stehen, mußten in 3 Tagen die Staaten des Großherrn
verlassen. Der Moniteur
meint , die Pforte handle
so , weil sie, nach altem diplomatischen Vorurtheil, dar¬
auf rechne, die Mächte würden bald uneinig werden.
Sobald ihr dieser Jrrthum klar werde, sei kein Zwei¬
fel, sie werde sich eines Bessern besinnen.^ Der Mo¬
niteur ist inzwischen ganz ruhig: der Tractat vom 6.
Juli hat alles vorgesehen, auch die Zwangsmittel,
und Frankreich in speoie wird dey Rang zu be¬
haupten wissen , d er se i u er E h r e, s ei n er M a cht
und seiner Würde geziemt.

Neueste
Nachrichten.
Frankfurt,
23 . Febr. Nach den Londner Zei¬
tungen vom 17. befand sich der Lönig sehr unwohl. Er
fühlte sich so schwach, daß er nicht ohne Unterstützung
Theater
- Anzeige.
aufstehen, noch sich länger als einige Minuten aufrecht
halten konnte. — Aus den Notizen, welche Hr. Peel,
als er das Finanzcomite vorschlug
, mittheilte, sieht man, Sonntag den 24. Febr. : Don Juan,
Abtheilungen.
daß die englische consolidirte Staatsschuld vor 11 Jah¬

Frankfurt den
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schwerer Piaster zu eröffnen,
leihe von fünf Millionen
.
Frankreich
Piaster heimbezahlt , 14 pCt.
wovon jährlich 500,600
hat
Die Depntirtenkammer
21 . Febr .
Paris,
der Insel Cuba
gegeben , und die , Einkünfte
Interessen
ihrer Mitglieder noch
die Untersuchung Ser Vollmachten
von den Jahren 1828 , 29 und 50 als Hypothek angenicht beendigt ; doch ist sie damit bis zu den Wahlen
wiesen werden sollen . Bei so soliden Bürgschaften zweiIn den nächsten Tagen wird
auf Corsica vorgerückt .
unverzüglich gedeckt
ftlt man nicht , daß die Summe
zur Abstimmung kom znr Präsidentschaft
die Candidatur
werde . Man weiß , daß die Einkünfte von Cuba 5%
La- sein
die Hrn . Ravez,
nennt
men . Die Gazette
schwerer Piaster im Jahre 1827 betragen haben,
und Las - _ Million
t , Pardessus
, Dekalo
bourdonnaye
Personen schreiben von Barcelona , daß
der " Wohlunterrichtete
die , welche wahrscheintich die Stimmen
tour als
zu einer
die Anzeige , auf welche man die Vermuthung
werden ,
rechten Seite , also der Mehrheit , erhalten
der Königin gegründet habe , auf einer
des Schwangerschaft
g ' ebt heute den Hattischerif
— Die Gazette
Täuschung zu beruhen schiene , und daß vielmehr einige
vom 18 . Dec . ( S . Nr . 52 — 54 ) — Die
Sultans
eine solche schöne Hoffnung entGesundheitsverhältnisse
—
Londner Post v . 18 . Febr . bringt Consols 85 ^
sehr
ftrnten . Die Liberalen sind über diese Wendung
Mexicauksche Bons 36 . — Mau hatte Nachrichten aus
betroffen , da sie in dem Jnfanten Don Carlos nur einen
Mexico bis 30 . Dec . — Am 23 . ward das Gesetz , die
Freund der Inquisition , und einen neuen Philipp II . erbetreffend , publicirt . — Mexi Vertreibung der Spanier
blicken . — Auf Veranlassung der nahen Ankunft des Jnco's Zustand ist nichts weniger als beruhigend . In der
fantewDon Miguel zu Lissabon , ist Don Joachim CampnAbendsitzung des Unterhauses ( am 18 . Febr .) gab , auf
Auf - ^ zano zum außerordentlichen spanischen Botschafter in Lissabon
Lord Normanby ' s Veranlassung , Hr . Huskisson
ernannt worden . Sein Gehalt ist auf 15,000 schwere Piaschluß über sein Verbleiben im Ministerium . ( Das Na bestimmt . Man sagt , Hr . Salmon . habe durch diese
here darüber konnte bei Abgang der Post noch nicht
Ernennung einen Rival für sein Amt entfernen wollen . —
eine sehr
hat
mitgetbeilt werden .)' Lord Cochrane
nun den König und die Königin über
Man erwartet
genommen , um sein Erscheinen in Eng '
lahme Ausrede
Die
zurück
b'. s zum 4 . Marz in Madrid
Valencia
land zu entschuldigen . Er ist nur gekommen , „ um die
bestimmt,
.
Febr
.
12
den
auf
ist
Barcelona
von
Abreise
Piratenwesens
griechlschen
Maaßregeln zur Aerstörung des
Der König scheint noch nicht entschlossen, ob erden apozu verabreden, " meint aber zugleich in seiner darüber
stolischen oder der gemäßigten Parthei -größere Augeständwohl
das
könnten
publizirten Annonce , die drei Mächte
hat auf die Entniffe machen soll. Der Kriegsminister
besser als er zu Stande bringen . Wenn sich die Lond im ganzen Reiche
waffnung der königlichen Freiwilligen
ner Philhellenen mit solchen vagen Ansflüchten abspeisen
angetragen , die er der Ruhe des Landes für gefährlich
lassen, so bekommt man eine besondere Idee von ihren
hält . Auch versichert er, die Kosten wären für das Land
Einsichten .
so aroß , daß man dafür leicht eine Armee von 200,000
•
^
Mann unterhalten könnte . Hr . Zambrano scheint vern.
c
Pi
w
geffen zu haben , welches Loos dem General Cruz , seinem
< . . ^ " vr id , 7 . Febr . Don Joachim Arrieta , Han Vorgänger , bei einem ähnlichen Vorschläge zu Theil geabgereist , um
^ mann ans Havannah , ist nach Paris
"
worden ist .
mn den ausgedehntesten Vollmachten versehen eine An -
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Bucharest,
t . -gebr . Die Nachrichten aus Eonsianünopel lauten sehr beängstigend für alle dortigen Chri¬
sten , die der Verfolgung ansgesetzt sind .
Hr . v . MiNciaky . der durch den Klerus
der catholischen Armenier
von den gegen sie angewendeten harten Viaaßregeln , nemlich Verweisung und Coufiscation
der Güter , benachrich¬
tigt wurde , hat einen Courier nach Petersburg
abgefer¬
tigt , um seinen Hof von diesem Vorfälle zn unterrich¬
ten . Viele hiesige armenische Kaufiente , die mit ihren
Glaubensbrüdern
zu Constantinopel
in Handelsverbin¬
dungen standen , haben ihre Zahlungen einstellen müssen.
Man findet es hier sehr wahrscheinlich , daß jetzt ein
schnelles und kräftiges Einschreiten in den orientalischen
Angelegenheiten von Seite Rußlands
erfolgen wird , um
größeres Unglück abzuwenden , und die in der Türkei
ansäßigen Christen vom gewissen Untergange zu rette -' .
Die türkische Armee sammelt sich allmählig an der Do¬
nau , es treffen daselbst täglich Abtheilungen
von 2 bis
300 Mann ein . Die Festungen werden stark verproviantirt . Zu Adrianopel
waren Commissarien
angekom¬
men , um den Pallast des Sultans , der sehr zerfallen
ist , zu dessen Empfange
herzustellen ; die Summe , die
fte dazu bedürfen , soll aber alle Erwartung
übersteigen;
der Großsultan
dürfte sich kaum geneigt fühlen , diesen
Aufwand zu machen.
Wien,
16 . Febrl
Handelsbriefe
aus Corfu vom
1 . Febr . melden , daß Hr . ». Ribeaupierre
am 16 . Jan.
daselbst angekommen und am 26 . nach Ancona wieder
unter Segel gegangen sei . Hr . Stratford - Cauning , der
sich schon seit längerer Zeit - zu Corfu befand , soll am
50 . Jan . eine englische Fregatte bestiegen , haben , und
dem Hrn . v . Ribeaupierre
nach Ancona gefolgt sein.
Man kann sich hier die Entfernung
des Hrn . StratfordCanning
von seinem
bisherigen
Aufenthaltsorte
nicht
recht erklären , da allgemein bekannt ist , daß . die drei
Botschafter zu Corfu sich versammeln , und daselbst den
ferneren Gang der orientalischen Angelegenheiten abwarren sollen . Einige vermuthen , daß sich die beiden Bot¬
schafter veranlaßt
gefühlt haben , Corfu mit Malta zu
vertauschen , und daß dieses die Ursache ihrer Abreise
von Corfu sein möchte.
Malta,
15 . Jan .
Graf Capodistrias
steht im
Begriffe auf dem englischen Linienschiff Warfvite
nach
Aegina abzusegeln .
Er wird von mehreren Gelehrten
und Officieren dahin begleitet ; man fürchtet jedoch , daß
die Plane des Grafen bei seiner Ankunft zu Aegina
nicht ganz in Erfüllung
gehen dürften , da er nur mit
wenigen Fonds , höchstens in 8000 Pfund bestehend , ver¬
sehen sein soll. Graf Heyden hat vor einigen Tagen
einen Courier erhalten , und es heißt , daß die hier stationirte russische Escadre nach Corfu gehen werde.
Der
Nachdem

Oestr . Beobachter
vom
18 . Febr . sagt:
uns seit drei Wochen keine Nachrichten von

den jonischen Inseln zugekommen waren , haben wir ge¬
stern gleichzeitig Briefe aus Corfu vom 16 . Jan . bis
2 . Febr . erhalten , welche Nachstehendes melden:
Corfu, den 16 . Jan . 1828.
Heute um 1 Uhr nach Mitternacht
ging die russifcke Fregatte Consta
ntin,
von Vurla in 17 und von
Aegina in 7 Tagen kommend , auf dieser Rhede vor An¬
ker . 2su Bord dieses Fahrzeuges , welches in Contnmaz
ist, befindet sich der kaiserlich rusfiche Gesandte Hr . v.
Ribeaupierre , sammt Familie und Gefolge . Vormittags
begab sich General Woodford unter den Bord der russifchen Fregatte , um besagten Minister
zu bewillkommen,
welcher sich um bald 2 Uhr Nachmittags auf den hiesigen
Sanitäts
- Magistrat
verfügte , wo sich gleichzeitig Sir
Fred . Adam , General
Woodford und Hr . StratiordCanning einfanden , um Hrn . v . Ribeaupierre
ihre Auf¬
wartung zu machen . Während
dieser in einem Boote
nach dem Sanitäts -Magistrate
fuhr , wurde er von den
Forts dieser Stadt mit 13 Kanonenschüssen begrüßt , die
von der russischen Fregatte mit einer gleichen Zahl von
Schüssen erwiedert wurden , worauf die Forts eine aber¬
malige Salve gaben.
Corfu,
den 21 . Jan . 1828.
Heute Morgens erhielt die russische Fregatte Constantin die freie Pratica , bei welcher Gelegenheit
das
alte Fort dieser Stadt
Ärtilleriefalven
gab . Hr . v. Ri¬
beaupierre ist mit seiner Familie im Pallaste des LordObercommifsars
abgestiegen , und scheint gesonnen zu sein,
noch einige Tage hier zu verweilen . Hr . Stratford -Canning ist noch hier , und erwartet mit Ungeduld die von
Ancona Ende Decembers au ihn abgefertigten Depeschen.
So eben ( Nachmittags
4 Uhr ) laugt ein kleines Fahr¬
zeug, von Ragufa in fünf Tagen kommend , hier an , und
überbringt
Briefe des
englischen Obersten
Woodford
(Bruders
des hiesigen Generals ) , welche die Nachricht
enthalten , daß das päbstliche Trabakel , Maria
Ra¬
phael, welches am Ende Decembers , mit dem Courier,
der oben erwähnte Depeschen überbringen soll , und dem
Obersten Woodford an Bord , von Ancvna abgegangen
war , durch widrige Winde und erlittene Beschädigungen
genöthiget wurde , in Ragufa einzulaufen .
Die Depe¬
schen für Hrn . Stratford - Cauning sind jedoch mit die¬
sem Fahrzeug nicht eingetroffen . Oberst Woodford ver¬
langt / daß man ihm sogleich ein Schiff nach Ragufa
sende , auf dem er die Reife hierher zurücklegen könne,
da er keineswegs gesonnen ist , sich dem römischen Fahr¬
zeuge neuerdings anzuvertrauen . Demzufolge soll mor¬
gen ein jonisches Handelsfahrzeug
nach Ragufa abgehen,
um gedachten Obersten abzuholen . Mit einem am 12.
d. M . hier eingelaufnen pabstlichen Trabakel , St . Ni¬
colaus , ist der ehemalige französische Oberstlientenant
Denzel,
welcher in den hundert Tagen zum Obersten
avancirte , und ein Hamburger , Namens Jung,
hier
angekommen , welche nächster Tagen nach Griechenlands
abgehen werden.
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Botschaft in be¬
Constantinopel , und drei zur englischen
, beit 26 . Jan . 1828.
- hier zurückge¬
Corfu
sind
Beamten
gehörige
sagter Hauptstadt
Maria
schiffte sich gestern Abends
unerwartet
Heute früh langte das päbstliche Trabakel
blieben . Ganz
kommend , hier
an Bord der engli¬
um 6 Uhr der Lord - Obercommissär
M aph ae l , in zehn tragen von Ragnfa
erwarteten
lange
, wie die Corfuso
den
nahm
mit
und
,
und hatre den Courier
schen Corvette Wolf ein
. Oberst
südlichen Inseln.
-Bord
den
ur
^
nach
-Canning
Richtung
Stratford
seine
.
,
Hrn
sagt
Zeitrmg
Depescben an
er
den
,
( in Ab¬
Schreck
her
;
Secretar
Woodford ist nicht mitgekommen
Hr . Eduard Bayues , interimistischer
der Reise von An¬
) , und die zwei
Rudsdell
Oberstlientenants
des
an Bord dieses Fahrzeugs während
wesenheit
, war so stark, „
der englischen Botschaft zu Constantinopel
cona durch die erlittnen Stürme erfuhr
Dolmetsche
die¬
neuerdings
sich
,
( Oheim und Neffe ) begleiten Sir Fred.
Pisani
baß er sich nicht enischließen wollte
Hrne
die
zu sein
Segler
besten
der
keiner
Ans Malta erfahren wir , daß
eben
sem Schiffe welches
Adam auf dieser Reise .
von
verfügte sich mit
nach einem Aufenthalte
scheint anzuvertvanen . Hr . v. Ribeanpierre
sich der Graf CapodistriaZ
Bord
am
.
M
Vormittags
o.
.
heute
14
am
,
Gefolge
Insel
seinem
jener
und
fünf Tagen auf
seiner ' Familie
nti n,
Aegma
Consta
nach
um halb 12 Uhr an Bord der Fregatte
des englischen Linienschiffes Warspite
Ein¬
der
Während
.
einzuschiffen
Triest
nach
habe.
um sich
eingeschisst
dieser Stadt mit
schiffung wurde er von dem alten Fort Nachmittags
den 2 . Febr . 1828.
ging
Corfu,
Uhr
Artilleriesalven begrüßt . Nach 2
ebenfalls -Artillerie¬
Stratford - Candie Fregatte unter Segel , und gab
Die Fregatte Dry ad , mit Hrn .
türkische Kriegs¬
am 29 . v . M . be¬
sie
nachdem
,
welche
,
Bord
an
salven . Am 22 . d. M . ließen sich zwei
ning
, in der Nähe
war , am nämlichen Morgen wieder
reits ausgelaufen
fahrzeuge , eine Brigg und eine Goelette
steuern
zu
Butrinto
gegen
zurückkehrte , ist nun am 30 . nach
dieser Insel sehen , welche
Rhede
hiesige
auf
englische Corvette
gelegne
, die Goelette
Anker
vor
hier
Die
.
schienen
Ancona abgesegelt . Das k. k. Paketboot
mit
parlamentirte
in der Nacht vom 27 . auf den 28.
Wolf wurde sogleich /abgesendet , und
welche
Aurora,
in nördlicher Rich¬
zur Rückreise nach Triest er¬
den türkischen ' Schiffen , worauf diese
v . M . seine Abfertigung
habe
Wolf
Corvette
die
,
heißt
dem nördlichen Theile
Es
tung absegelten .
halten hatte , ist gestern in den in
bedeutet , die Gewässer dieses
Casopo zurückgekehrt,
von
Hafen
den türkischen Eapitänen
gelegenen
dieser Insel
aus Prevefa
von dem k. k.
Einem Schreiben
welcher
, Cerere,
Balau
Canales zu verlassen .
.'
f
k.
der
da
- Vrione , bisher
hatte , das
erhalten
Befehl
den
vom 14 . d. M . zufolge , war Omer
Marine -Obercommaudo
von
zum Statthalter
unlängst
und
Piratenangriffe
,
gegen
Salonik
selbes
von
Pascha
Paketboot zu begleiten , um
ernannt , zu Jaheftigen Nordwinden
Larissa , Trikala , Lepanto und Karlili
zu schützen , bei den herrschenden
Karund
Arta
über
,
sich
er
wo
umkehren mußte,
voü
daher
,
und
,
niua eingetroffen
die See nicht halten konnte
. Oberstlientenant
gemäß,
Instructionen
vansara , nach Lepanto begeben wird
erhaltenen
den
wobei die Aurora
. v . M . von hier
können,
kommen
vorwärts
Denzel und Hr . Jung sind am 22
obwohl sie durch Laviren hätte
Chnrch abgegangen,
irgend einer Ge¬
zu' dem General
nach Acarnanien
ihr folgen mußte , um sich nicht unnütz
hier
Dragomestre
von
. Jan . muf den
31
vom
Nacht
der
In
welcher nach Aussage eines gestern
fahr auszusetzen .
dieses
Nähe
der
in
immer
Mnsnach
eingelaufnen Fahrzeuges
1 . d. M . langte ^ die englische Kriegsschaluppe
Dampfschiff
au.
Rhede
dieser
auf
,
Tagen
Ortes steht , wo sich auch das griechische
11
quito, von Cerigo , in
befin¬
Buchanan , einer der
.
Hr
und einige kleine griechische Fahrzeuge
sich
befand
Karteria
derselben
Bord
An
versichert,
in Constantinopel,
den . Der Capttan des besagten Fahrzeuges
der englischen Botschaft
Secretäre
unganz
Waßiladi
von
Einnahme
der
an Hrn Stratford -Canning mitbrachte,
daß Church seit
Depeschen
welcher
MeffolvUgi noch
Ancona abgegangenen.
thätig geblieben ist , und weder gegen
die nsit dem gestern von hier nach
habe.
unternommen
etwas
dahin befördert wur¬
,
Adam
gegen Anatolico
Frederick
Sir
,
Dampfschiffe
v. M . melden , daß
.
22
vom
Zante
aus
1828.
den . Griefe
den 29 . Jan .
Corfu,
befinde , wobin
von
Mo
in
Pascha
sich Ibrahim
, hat sich
, vorzüglich
Barken
Gestern um halb drei Uhr Nachmittags
und
Schiffe
zahlreiche
täglich durch
und Gefolge
gebracht und von
Hr . Stratford -Canning , sammt Familie
Lebensmittel
,
Inseln
jonischen
den
von
Ancona eingeschifft,
es ferner
all Bord der Fregatte Dry ad nach
Pascha gekauft werden . Patras , heißt
unter
Ibrahim
Tagesanbruch
^iese Fregatte setzte sich heute bei
, sei von dem griechischen Dampfschiffe
Briefen
jenen
in
wieder
Vormittags
blokirt , leide jedoch
Segel -, kehrte aber gegen 10 Uhr
und andern griechischen Fahrzeugen
besagten Stunde von
Moreoteu von Ardie
auf diese Rhede zurück . Dos zur
da
,
keine Noth an Lebensmitteln
dürfte Hrn.
da¬
Vvrräthe
bedeutende
Otramo hier eingetroffene jonische Postschiss
Kiareuza
und
cadien , Gastuui
haben , weil
in
.
M
.
v
.
28
am
Der
Stratford -Canning zur Rückkehr veranlaßt
.
von zu -Lande dahin bringen
für ihn mit die¬
österreichische
eingetroffene
er wohl vermuthen konnte , daß Briefe
hier
Vallona
von
Tagen
drei
Jndeß
sein würden .
angekommen
ser Gelegenheit
Coßovich versichert , es seien vor ungefähr
Haudelscapitän
heftig von
welche
,
Winde
widrigen
die
eingetroffen,
zu Vallona
konnten auch
Tataren
mehrere
zehn Tagen
ha¬
veranlaßt
den
Albanien
von
Norden w^ hen, die Rückkehr der Fregatte
Beis
'
und
und hätten den Paschas
zu
Generalconsul
ben . " Hr . Canwright , ein englischer

—
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Befehl überbracht , sich nach Eonstautinopel
zu verfügen.
Einige derselben hatten bereits Anstalten
zur Reise ge¬
troffen . Heute Morgeüs
ist die k. k. Kriegsbrigg
Ussaro, in nenn Tagen von Triest kommend
, auf hiesi¬
ger Rhede vor Anker gegangen.

Deutschland.
Stuttgart,
22 . Febr .
In der 28sten Sitzung
der Kammer der Abgeordneten ( am 24 .
Febr .) war an
der Tagesordnung : die Berathung
des Gesetzentwurfs
über die öffentlichen
Verhältnisse
der Isra¬
eliten.
Der Abg . v . Seeg er äußerte : Nicht ein
den
Inden eingeräumtes
Awangsrecht , das ihnen die Auf¬
nahme in die Gemeinden
sichere, sei es, wodurch der
Zweck des Gesetzentwurfs : Verbesserung
des sittlichen
Anstandes der Juden
erreicht werden könne ; vielmehr
würde ein solches Awangsrecht noch mehrere
Jahrzehnte
zu früh kommen . Der persönliche
Werth des Israeliten
müsse ihn erst zur Aufnahme in eine
Gemeinde befähigem
— Der Abg . Zahn sagte : Was ich zu
bemerken habe , ist
zweierlei : einmal wünschte ich nicht , daß den
Juden das
ihnen zngedachte Bürgerrecht
pränumerirt
würde , ehe
die Besserung ( für welche der
Gesetzesenrwurf
dankenswerthe Anstalten vorschlägt ) einigen Erfolg
gezeigt hat.
Giebt man doch auch dem Schüler erst
dann sein Prämium , wenn das Exercitium gut gerathen
ist ,
dem
Studenten
dann , wenn er die Preisaufgabe
gelöst hat,
und den um das Bürgerrecht
sich Meldenden
nimmt
man erst dann auf , wenn er das
gesetzmäßige Vermö¬
gen und vorwurfsfreies
Pradicat
bereits besitzt , nicht
schon dann , wenn er eö erst zu erwerben
gedenkt . Mit¬
hin muß die Besserung der Juden der
Verbesserung vor¬
angehen ; zweitens
habe ich in meiner
ansgetheilten
Schrift
verschiedene Anträge
gemacht . Der erste und
hauptsächlichste betrisst die Aufhebung
des
Tal¬
muds. Dieser
kann aufgehoben
werden , denn er ist
Menschenfatzung . Er m u ssaufgehoben werden , denn ,
wenn¬
gleich er für den aufgeklärten Juden keine
Autorität
hat,
so kann ihn doch der Schlechte für sich
anführen , wenn
er ihm ein Vergehen erlaubt oder
gar befiehlt .
Der
Abg . Pfleiderer
trug
darauf
an : Die Berathung
eines Gesetzes über die öffentlichen und
bürgerlichen Ver¬
hältnisse der israelitischen Glaubensgenossen
in so lange
auf sich beruhen zu lassen, bis dieselben 1
) auf den Tal¬
mud als religiöses Gcsetzlehrbuch
verzichtet , und die
Mosaische Bibelreligion
als die alleinige anerkannt
ha¬
ben , und 2) bis dahin , wo die
deutsche Bundesver¬
sammlung
nach dem § . 16 . der Bundesacte
einen Be¬
schluß gefaßt haben werde , wie in allen
deutschen Bun¬
desstaaten
auf eine übereinstimmende
Weise die Ver¬
besserung der Juden zu bewirken fei.

C . P . Ber

ly , Redacteur « — H . L. Brönn
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—.
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40/
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ist zu haben:

Professor Dr. C G. D. Steines
Reisen nach den vorzüglichsten
Haupt¬
städten von Mittel - Europa.
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Breslau
, dem Rie¬
sengebirge,
Liegnitz , Hirschberg , Schweidnitz , Frank¬
furt a . O.
Mit Recht erfreut sich dieses Unternehmen
des allge¬
meinsten Beifalls , da der rühmlichst bekannte
Verfasser
darin nichts
übergangen hat . wäs irgend dem wißbe¬
gierigen Reisenden zu wissen uoth ist , und
bildet dem¬
nach den vollständigsten und neuesten
Wegweiser durch
die bezeichneten Orte.
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Stakt Frankfurt.
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Frankreich.
. Febr . Das Manifest der Pforte hat
Paris/22
sagt
Der Moniteur
hier tiefen Eindruck gemacht .
darüber : „Man kann aus der Ueberraschung , welche dieses
unerwartete Dokument bei allen Elasten von Lesern hervor¬
gebracht hat , auf daSj Erstaunen schließen , womit dasselbe
CorpS in Pera ausgenommen
bei dem diplomatischen
wurde , namentlich von den Ministern Oesterreichs und
und dringen¬
Preußens , deren unausgesetztes Bemühen
des Anhalten noch am Tage zuvor den Kampf mit der
bestanden hat¬
der Pforte
Hartnäckigkeit
fatalen
, welcher zu dieser Zeit
Der Herr Jnternuncius
ten .
seine Schritte bei dem Divan fortsetzte , war augenschein¬
lich, wie alle Welt , getäuscht .durch die erdichteten Zu¬
sicherungen , welche die Pforte nun sich rühmt absichtlich
verschwendet zu haben . Man hat schon Gelegenheit ge¬
der zweiMächte,
habt , änzuführen , daß die Mitwirkung
welche bei dem Tractat nicht concurrirten , aber in Be¬
zum
die demselben
Hauptgegenstandes
treff seines
Grunde liegenden Ansichten theilen , die Hoffnung auf
nährte , und man begreift nicht,
glückliche Resultate
wie die Pforte plötzlich diese offene und heilsame Inter¬
äußert sich
vention abbehnen konnte ." — Die Gazette
geschmei¬
sich
hatte
„Man
:
Sinn
ängstlichen
in demselben
chelt , die vereinten Bemühungen deS österreichischen ZnternnuciuS und des preußischen Gesandten würden die
unterzeichnet
drei Mächte , welche den Londner Tractat
haben , der Nothwendigkeit , offensiv gegen die Pforte zu
verfahren , entziehen . Das Manifest vom 18 . Dec . dürfte
diese Aussichten vereiteln . Indessen können immer noch
neue Schritte deS Wiener EabinetS und die Blokade der
Dardanellen von den drei Escadren , weiche wahrscheineintreten wird,
lrch m Folge des gedachten - Manifests
Iwan znr Einsicht bringen über die Unzulänglichkeit
den
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Mächte
großen
gegen die fünf
seiner Anstrengungen
ver¬
und Preussen
Oesterreich
—
' sdenn
Europa
einigen sich offen mit den drei Mächten , welche den Trac¬
tat unterzeichnet haben . —
der rechten Seite der Kam¬
ist
— Hr . Delalot
welche ihn noch
mer abtrünnig geworden . Die Gazette,
gestern als Candidat zur Prästdeutenstelle empfahl , beklagt
heute , daß er auf einen heillosen Weg gerathen sei , sich
mit der Revolution verbündet habe.
sind die Explikationen
.— Im englischen Parlament
und Goder ich
an der Tagesordnung . HuSkisson
haben sich am 18 . und 19 . Febr . über ihre Verhältnisse
ausgesprochen . Sie gehen so tief ins Detail , daß eS
der seit Canschwer hält , die eigentlichen Hauptmomente
mngs Tod ( ja feit Liverpools Krankheit ) fortdauernden
CrisiS im Cabinet hervorzuheben . Durch Canning sind
die liberalen Grundsätze in die Politik , durch Huekiffon
gekommen : mit beiden ist den
in das Mercantilsystem
hat aber seine Schwierigkeit,
es
;
gedient
nicht
Tories
sie mit einmal wieder zu verbannen . Der Tractat vom
6 . Juli läßt sich nicht ungeschehen machen . Aus diesen
ein
hat sich im englischen Ministerium
Verhältnissen
Zustand entwickelt , der in der Geschichte ohne Beispiel
bis jetzt
ist , und worüber selbst die Parlamentsdebatten
kein Licht verbreitet haben . — Die Bombenschiffe Aetna
von Plymouth abgegangen , um
- und Infernal
sind
zu stoßen . Neue Transport¬
Codrington
zu Admiral
ab¬
aus Portugal
schiffe ^sind ausgelaufen , um Truppen
zuholen.

Osmanifches

Reich — Griechen lanv.

opsl^ 26 . Jan . Die hiesigen An¬
C onstantin
gelegenheiten scheinen sich endlich der längst gefürchteten

Grisis zu nähern . Der Hattischeriff vom 18 . Dec ., der
fast alle Hoffnung vernichtet , daß eine Aussöhnung mit
-Rußland , sowohl in Betreff seiner eigenen Angelegenheiten
nach dem Tractat von Akjerman als in Betreff der Pacificakionsvorschläge nach der Convention vom -6 . Juli 182 .7, anuoch möglich sei,, wurde in allen Moscheen verlesen , und die
-unmittelbar darauf angeordnete Sperre des Bosphorus für
alle christlichen Rationen beweist ., daß die letzten diplo¬
matischen
Verhandlungen
die Pforte in einen solchen
Zustand von Aufreitzuug versetzt haben , daß ihr an der
Aufrechthaltung
der bestehenden Tractate auch mit - den
übrigen Staaten
nichts mehr liegt .'
Die gewaltsamen
Maaßregeln
dauern fort , und scheinen nach erhaltener
-Gewißheit , daß Oesterreich die Mediation
nicht ange¬
nommen hat , noch härter zu werden . In Mitte dieser
Besorgnisse nehmen die kriegerischen Anstalten täglich zu.
Auf der -asiatischen Seite läßt der Sultan
in aller Eile
einen ' Pallast mit Wall und Graben bauen , um sich im
schlimmsten Falle ., wenn Constantinopel
belagert würde,
dahin zu begeben . Nach Adrianopel
dauert die Absen¬
dung von Truppen und kaiserlichen Effecten , zum Ge¬
brauch des Sultans
bei seiner dortigen Anwesenheit,
fort , und das -Gerücht erhält sich , daß er sich bald nach
Adrianopel begeben werde . Die Verfolgungen der Grie¬
chen und Armenier dauern fort . Hr . v. Ottenfels ver¬
wendete sich vergebens . In Pera und 'Gal .ua sind alle
catholischen armenischen Kirchen geschlossen worden . Tahir Pascha , von dem es hieß , daß er enthauptet sei, ist
aus Leu Dardanellen
nach Mitylene geschickt, um Tcio
zu entsetzen, / während Hassan Pascha von Smyrna
ans
Asiaten bei Lschesme sammelt , um zum Entsatz von
Scio mitzuwirken.
Smyrna
., 19 . Jan .
Admiral de Rigny eilte
nach Eingang
der Nachricht , daß Tahir
Pascha Scio
-entsetzen wolle , mit . einer französischen und russischen
Fregatte nach Mitylene , um dieses Vorhaben zu verhin¬
dern , und einem Biutbade zuvorzukommen .
Als er den
englischen Commodore aufforderte , gemeinschaftliche Vache
mit
ihm zu wachen , soll dieser erklärt haben, , se .i n e
I nst r u c t i -o n g iü g e, n i cht so w e i t. Dtes macht
hier Aufsehn.
E o r fu , 1 . Febr . Das hier in Besatzung -gestan¬
dene 8re Infanterieregiment
ist durch das Liste Regi¬
ment abgelöst und am 25 . Jan . nach Zante eingeschifft
worden .
Der Lord Obercomniissar Sir Frederick Adam
ging mit mehreren Stabsofficieren
und dem englischen
Eonsul in Constantinopel
Hm . Cartwright
gleichfalls
nach Zante ab , theils um die dortigen Militäranstalten,
in Augenschein zu nehmen , theils um Verfügungen
zu
treffen , -daß die von Zante aus gesetzwidrig nach M -vrea
statt findenden Getreideverladungen
unterbleiben . Ibra¬
him Pascha , der noch mit 10,000 Mann regulärer Trup¬
pen auf Mvrea ist , und sein Hauptquartier
in Modon
hat , scheint großen Mangel
an Lebensmitteln
zu leiden,
und muß den Lieferanten bedeutenden Gewinn zusichern.
Da -sich deren bei dem Verbote , die egyptische Armee von

den jonischen Inseln
aus zu verpflegen , doch noch st
viele dazu verstehen .
Mehrere türkische Schiffe , von
jonischen Lootsen geführt ., wollten sogar bei Corfu vor
Anker gehen , wahrscheinlich
um Mehl und ' Früchte
zu laden ; die Localbehörde ließ ihnen aber andeuten,
daß sie sich augenblicklich zu entfernen hätten , wenn sie
sich nicht Unannehmlichkeiten
aussetzen wollten , worauf
sie mit Zurücklassung der Lootsen nach Süden
steuerten.
— Die Nachricht von dem Wechsel des -englischen Mi¬
nisteriums
ist hier eingetrvffen.
Zante,
25 . Jan .
Ans Morea scheint sich nichts
verändert zu haben . Ibrahim
Pascha , der am 22 . Dec.
den Ueberrest der egyptischen Flotte nach Alexandrie»
zurückgeschickt hat , worauf sich gegen 20,000
Menschen
befanden , soll mit 9000 Mann Kerntruppen
bei Modon
-stehen., und alle von ihm eroberten Plätze noch besetzt
Halten .
Die Griechen blokiren sowohl die Häfen von
Modon und Navarin , als auch den von Patras . Ob¬
gleich in diesem letzten Platze noch bedeutende Vorräthe
von Lebensmitteln sind , so dürften sie doch durch den Be¬
darf Ibrahim
Pascha ' ö, der sich hauptsächlich von da auS
verpflegt , sehr zusammen schmelzen , und seine Truppen sich
bald in der -traurigsten Lage befinden . Zn dem Mangel
-an Lebensmitteln
kennten sich leicht feindliche Angriffe
-gesellen , die jetzt geregelter und mit mehr Nachdruck als
früher von den Griechen geführt werden dürften ; nach
Allem ., was man hört , soll ein bedeutendes griechisches
Corps bei Tripoliza stehen, und nur die günstigere Jah¬
reszeit erwarten , um zu agiren .
General
Church soll
M -iffvlnnghi genommen haben . Dieses Ereigniß
dürfte
wenn es sich -bestätigt , Ibrahim
Pascha , der schon längst
-Insgeheim den Wunsch hegt , nach Alexandrien zurückznkehren , desto eher bestimmen , sich ans den Weg .nach der
Heimath zu machen ..
, Triest,
12 . Febr .
Gestern wurde die russische
Fregatte Constantin
bei Pirano signalisirt . Auf die¬
ser Fregatte befindet sich Hr . v . Ribeaupierre ; es heißt,
daß derselbe wieder nach Corfu zurückkehren werde , und
daß Hr . Strarford -Canning , der nach . Ancona gegangen
ist, daselbst Depeschen abwarten 'wolle , bevor er feine
Reise nach England -antrete .
Hr . v . Guilleminot
soll
-am -5 . Febr . -zu Corfu angekvmmen sein . - Der Lord
Obercommi -ssär Sir Frederick Adam soll nach Zante ge¬
reist sein , um von,dort Rus mit Ibrahim
Pascha in
-Unterhandlungen zu -treten ., wahrscheinlich über die Räu¬
mung von Morea . Die Hrn . Pisani , Dolmetscher bei
Der -englischen Botschaft in Constantinopel ., haben Den
Lord Obercowmiffär -begleitet ..

S

ch w e i z.

Z ü r i ch , Ich. Febr . Der große Rath Des Cantos
Aargau
ward auf den 15 . Febr . außerordentlich
ver¬
sammelt, , um Den Bericht seiner Commission über die
Bisthumsangelegenheit
anzuhüren , und über Annahme
-oder Verwerfung des Concordats
für die neue Einrichtimj des Bisfhums
Basel .zu entscheiden . Die Conunisi
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U" ^ , lü'Oß, da sich nur wenig Pulvergerettet
wurde. richtete, wird auf '8 Mill . Dollars
Estanys,
del
Jep
r
führe
den
- aude befand, das durch schleunige Hülfe
Ban
— Der cata ionische
Brod
Ore vielen Klagen des Pnblicums' über kleines
nicht
ist
,
lassen
zu
sangen
sich
,
war
.veranlaßt der so rmvorsichtiZ
Haben nun .unsere Polizei Lu der Verfügung
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«ach Barzelona gebpacht , sondern zu Olot verhört
wor¬
den . Auf Bericht an den König , lautete das
Urtheil,
Zep del Estanys , auch Bössoms genannt , solle zu
Berga
gehenkt werden .'
— Hr . Fra n chet , noch vor kurzem als Polrzeidirector von Paris ein wichtiger Mann im Staat , lebt
jetzt ganz eingezogen zu Lyon.
— Die Regierung zu Weimar
hat
bekannt ge¬
macht : Die Anzahl der Studirenden , welche sich der
Rechtswissenschaft .. widmen , ist seit mehreren Jahren
so überaus gestiegen , daß sie in großem
Mißverhältniß
steht , zu der Zahl der Stellen , welche mit
Rechtskun¬
digen zu besetzen sind . Wir halten es daher für Pflicht,
Eltern
und Vormünder
darauf aufmerksam zu machen,
-damit sie ihren Pflegebefohlenen
die Schwierigkeiten ein¬
dringlich vvrstellen mögen , welche ihre Anstellung im Ju¬
stizamte des Großherzogthums , selbst nach gut beständewer Prüfung , auf lange Jahre hinaus finden wird.

Course

fremder

Staatspapiere.

Amsterdam,
21 . Febr . 5 % Oestr . Me¬
ta lliques 87 ^ . . Partial
356 . fl. 100
Loose 177 % .
2 % % Integralen
55 13/ 16. Kanzen
18 % . Restan¬
ten 55/ 64. Actien 1257.
Amsterdam,
22 . Febr . Metalliq . 87 % . Par¬
tial 556 % .
fl. 100 Loose 177 % .
2 % .% Integra¬
len 54 . Kanzen 18 n / 16. Restanten ä% 4. Actien
1261.

Frankfurt
-

Wechsel

C

0

k. Sicht . .
Briese
138

Amsterdam
.
Augsburg . .
Berlin . . .
Bremen
. .
Hamburg . .
Leipzig . . .
London - . .
Lyon
. . .
Paris
. . .
Wien in 20 kr.
Discvnto
. .
Gold

69%
1031/2
1091/g
148 -/8

93%
rsi/7fri/a
1001/8
—

- und

Neue Louisd 'or
§Friedrichsd 'or
jKaisl .Dukaten
>Holl. alt . Schlag
jdto . neuem Schl.
|20 Frank -Stücke
jSouveramd 'or
!Kvld al Marco

Geld

Silber

—
—
—

u

r

den 25. Februar
Cours

s.
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gute

Tokayer und Menescher Weine
Qualität

, besonders letztere ganz vorzüglich ,
einem billigen Preiß , bei

Johann
zur Statt

Briese
Geld
1371/2
—
—
145t/ 8
—
148

—

—

- Sorten.

fl. kr.
11 4
Laubthal . ,ganze
9 ;46 ‘/a do.
halbe
5,S4 '/2 Preuß . Tbaler
5 341/2 5 Frank -Thaler
5,341/2 seinSilb . lSlöth.
9 23 4o . iz - i4löth.
16 24 4o . 6 löthig .
314

ff.
2
1
1
2
2«
20
2«

Christ . Carl Knoblauch
Kopenhagen

in Frankfurt

a . M.

Jahresfrist
dahier zu melden und sein in circa 500 fl. bestehendes
Vermögen in Empfang zu nehmen , ansonsten solches an
die nächsten Verwandten
gegen Kaution
verabfolgt wer¬
den wird.
Frei bürg im Breisgau , den 13 . Dec - 1827.

Großherzogl . Bad . Stadt -Amt.
S

ch a a f f.
vdt . Will.

T Heater
- An zeige.
Dienstag den 26 . Febr . : Die
Zerstreuten,
in 1' Abthl . Hierauf : Der
Wildfang,
in 5 Act.

Lustsp'
Lustsp.

1628, am Schluffe der Börse.
der Staatspapiere.

Fremde

Course.

Papier Geld
,5 «/, Metalliq . Obligat. »z »/, Bank-Actien. . . .
. . . '4 0/» Bethm . Obligat. . .
Orstreieh ' 4 4 % dto ,
dto. . . .
)4°/0 Partial a fl. 25« b. Nothsch
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dto. dto.
l/a°/o Stadt Bco . Obligat.
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Vtkussru
0y# Ovlig . b. Rothsch. in London
iS % Obligationen
. . . .
4
°/# ditto
Vaxerir
. . . ..
'4 % verzinst. Lotterie E -M .
' unverzinsl . ditto . . . .

kff- 50 Loose bei Goll u. Söhne
VMM . . ) .
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(fl . 50 Loose . . . . . .
201/2
13
Nassau . 4 v/y Obligationen . . . .
8
4
jfrailßfurt 4 °/# Obligationen
. »
kr.
42 »/,
16

C, P . Berly , Redacteur. — H. Brö
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[528 ] Alexander Dietler
von Freiburg , welcher sich vor
ungefähr 40 Jahren
als Oesterreichischer Verpflegs - Osficier nach Rußland begeben haben soll und seitdem nichtt
mehr von sich hören ließ , wird hiermit aufgefordert , sich
entweder in Person oder durch hinlänglich Bevollmäch,
tigte binnen,

2 Monat .,

78
31/2

Bekanntmachungen.

Mim den 19. Febr-

8911/is

1238

65%

5% Metattiques . . .
3°/0 Bankaktien . . . .
4% Partial . . . . . . .
fl. 100 Loose

73%
116%

1471/4
44Va
895j8
M?6/»

Varis

—
—
—
—

den 22 . Febr.
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. 104 20
ditto
. . . . • 69 65
61% 5% Guebh. . . . . . 77%
Ne p. Cert. Falc . . . 76 40

1041/4 3°/0
-

96%
413/

London den ly . Febr-

8

99

-

—

761%

P/o Stocks

.

50/0 Cortes Bons .

. .
. ^

nner ' fche Buchdruckerei Bit. J, Nr. 148. großer Kornmarkt.

851/a
10‘/2

v>

Mittwoch , 27. Februar

N'°S8
Frankreich.

— Der H a t t i sch erif der Pforte ist nicht vom
18. sondern vom 20. Dec. datirt : er ward allen Pa¬
schas des Reichs und allen in Constantinopel anwesenden
Ayans (Notabelu) zugefertigt.
— Die Gazette sagt : Personen, die man für
gut unterrichtet hält, versicherten heute, die Hrn. Ribeaupierre und Stratford -Caimürg hätten Corfu in den ersten
Tagen dieses Monats verlassen, ohne Hrn. v. Guilleminot da zu erwarten. Man glaubte, der Erstehe be¬
gebe sich nach Triest, der Andere nach England.
— Die Times vom 16. Febr. sagen: Der Jnfant Don Miguel hat sich am Samstag zu Plymouth
an Bord der portugiesischen Fregatte Per ola einge¬
schifft» Sie ging um 1 Uhr unter Segel, begleitet von
der portugiesischen Brigg Tajo und den brittifchen Li¬
nienschiffen Ocean und Windsor, dann der Fregatte
Briton, an deren Bord sich Hr. Lamb, englischer
, befindet.
Botschafter am Hofe von Lissabon
— Der Marquis v. Loule und seine junge Ge¬
mahlin haben sich am 3» Febr» zu Lissabon nach Falmouth eingeschifft,
von denen ei¬
— Hr. und Mad. Montefiore,
nige Blätter aussagteu, sie seien zu Alexandria angehal¬
ten worden, sind zu Paris angekommen und loben im
Gegemheil sehr das artige Benehmen, welches Mehrmet Ali gegen sie beobachtet hat.

Paris , 25. Febr. Die Wahl der Eandidaten zur
. Die
- hat die Partheien in Bewegung gesetzt
Präsidentin
Gazette ist unzufrieden über die offenbare Spaltung
, der Cv nst i tutionnel über die vielen
.der Royalisten
Stimmen, welche auf Hrn. Labourdonnaye gefallen sind,
und das I . d. Debats über die wenigen> deren sich
Hr. Hyde de Neuville zu erfreuen hatte. Die Zahl der
anwesenden Mitglieder in der gestrigen Sitzung war
564. Absolute Majorität 183. Kein einziges Mitglied
erlangte sie: ein Beweis, welche Wichtigkeit die Partheien
aus diese Wahl legen. Folgende Deputirten hatten die mei¬
sten Stimmen : L a B our d onn a y e 178, G o u t.i er 174,
Royer -Collard 168 , Ravez 162, Casimir P errier 156 , St . Aulaire 159 , Las tour 180 , Se¬
da st tan i 129. -— Hyde de Neuville hatte nur 82
Stimmen. Die Gazette kann ihren Ingrimm nicht
. Sie sagt: „Das /Scrutinium zur Candidaverbergen
tur der Präsidentschaft hat gezeigt, daß die Majorität in
der Wahlkammer den Royalisten gehört — wenn sie
einig sind. Die Gegner haben nur Aussicht auf Er¬
folg, wenn sich die Royalisten nicht verstehen; 564 De¬
, 1820
putiere waren zugegen: macht, fünfmal genommen
Stimmen , von welchen die Candidaten der Liberalen
766, die Royalisten 1054 hatten. Bei dieser Majorität
von etwa 60 Deputirten ruht eine schwere Verantwort¬
lichkeit auf denen, welche die Vortheile dieser Lage comSpanien.
promirtin haben, um einer Faction zu dienen, de¬
ren abscheuliche Plane bekannt sind.^ — Aus diesen
1 . Febr» Graf d^Espagne hatte
Barcelona,
mit) ähnlichen Äußerungen der Gazette sieht man, hier einen Beschluß anschlagen lassen, wodurch er Indaß die bisher bekannten großen Partheiabtheikungen sich und Ausländern das Tragen von Cachuchas(Casquets),
iu sehr feinen Nuancen trennen und die eigentliche li¬ Jagdwesten, schwarzen Mützen, langen Haaren und Ba¬
berale Farbe eben so schwer als die ministerielle iu dem ckenbärten verbietet, als welches fünf Zeichen von eben
tsyaos zu unterscheiden ist.
so viel bestehenden geheimen Gesellschaften seien» Nächste

2'34 :
dem ruft er die Catalanen
zu einer musterhaften Fröm¬
migkeit auf ; sie sollen den sonntäglichen
Gottesdienst
picht versäumen, , keine der christlichen Andachtspflichten,
Unterlasten , schuldige Achtung gegen die Diener des Al¬
tars beweisen und die .Aehnten regelmäßig und genau
entrichten ., Da aber Se . Exc . diesen Beschluß in - der
Eigenschaft als Präsident
der Audiencia
( des LaudesObergerichtshofes ) kund machen lasten und dieses nicht
geschehen darf , wann nicht diese Behörde einen solchen
Beschluß wirklich berathen
und mit Stimmenmehrheit,
gefaßt hat ; welcher Förmlichkeit die geschehene 'Kundma¬
chung ermangelte , indem der Obergerichtshof
sie ihr
verweigert hatte , so hat det letztere sie überall wieder
abreißen lasten und in diesem Stücke die Oberhand be¬
halten ..

D s m a n i f ch e ß

R e i ch. .

C o u stan tin o pe l , 26 . Jan . Es ist kaum mvg -.
!ich eine Schilderung
des Anstandes von Alerid zu ma¬
chen , in dem sich seit 14 Tagen die armenischen Christen ohne Ausnahme befinden . Nach de» harten Maaß¬
regeln gegen die Franken , die schon gemeldet wurden,
erschien am , 12 . Jan . ein Ferman , vermöge dessen 27,000
katholische Armenier Pera und Galata
verlassen sollten.
Dieser Befehl wurde mit aller Strenge
vollzogen . Auf
Verwendung
des österreichischen Jnterm -ncius Hrn . v.
Ottenfels und der armenischen Primaten , erhielten bloß,
die Blinden , Greise von 70 bis 80 Jahren und im ach¬
ten Monat - schwangere Frauen
Erlaubniß
zu bleiben.
Nun begann so zu , sagen eine Völkerwanderung . AusP <ra , und Galata wurden Tausende der unglücklichen Ar¬
menier zu Schiffe gebracht , , und man sah die Väter,
ihre Kinder in - Körben auf Stangen
tragend, . dem Ufer
zueilen . Ihre Wohnungen wurden sogleich von Moslims
und Soldaten
besetzt, und die der Reichen , welche eingesperrt , wurden für Rechnung des Fiskus in Beschlag ge¬
nommen . , Pera und Galata waren binnen weniger Tage
halb menschenleer . Mit , Angst und Unruhe hatten die
römisch -catholischen Armenier , in den letzten 14 Tagen¬
der Entwickelung - ihres Schicksals entgegen , gesehen , als das
Schreiben - des armenischen Patriarchen
mit oben erwähn¬
tem : Ferman aus Coustantinopel
eintraf , und ihnen ver¬
kündete, , daß sie Pera und Galata verlassen und sich in
Constautinopel
mederlassen müßten .
Bei Todesstrafe,
ward ihnen - dadurch verkündet , daß sie nur als Raya s
bleiben - dürften , und die Kirche des Patriarchen
besuchen
Müßten - , Wee diesem Befehle nicht Folge leistet , muß
best harter Strafe
fort .
Nach Eingang
dieses Befehls
traten , diejenigen römisch -catholischen Armenier , die hier
bleibM : wollten , zusammen, , und gaben , ihre Priester an
der Spitze , die Erklärung ab , daß sie nach Constautinopei . überziebn :, , und als Rayas leben wollten , allein den
Wärtyrertod
vorzögenehe
sie das Abendmal , nach (in.
ihren - Äugen ) schisniatischerpGebräuchen
nehmen wollten.
Als die Vornehmsten mit dieser Erklärung
beim Patri¬
archen . eimmfen , bot er vergebens Alles auf, , um sie von

—

ihrem Vorhaben abzubringen , und sie mit seiner Gemeinde
zu vereinigen . Alle waren zu anhänglich an - ihre Reli¬
gion . Sobald indessen diese harten Verfügungen
beim
diplomatischen Corps bekannt wurden, , sandte Hr . v . Otteusels den Hrn . v . Huszar zum Reis Effendi , und berief
sich auf den Carlowitzer Friedenstraktat , der Oesterreich
das Protektorat über die Catholiken verleiht . Allein der
Reis Effendi , welchem das Schicksal des Kraja Bei vor
Augen schwebte , der , weil er die harten Maaßregeln mil¬
dern wollte , abgesetzl und nach Aneona verwiesen wor¬
den , fertigte sowohl Hrn . v,. Huszar als die Dragomans
des niederländischen und sardinischen Gesandten mit aus¬
weichenden und nichtssagenden Antworten ab . Dreinial
erneuerte Hr . v . Ottenfels seine Verwendungen , allein
ohne das Geringste auszurichten . Seitdem hat seit acht
Tagen keine Communication
zwischen ihm und dem Reis
"Effendi
mehr statt gefunden , und die Umgebungen
des
österreichischen Jnternuncius
und des preußischen Mini¬
sters v. Miltitz sprechen sogar von einer möglichen Ab¬
reise . — Der Anstand der Hauptstadt
im Allgemeinen
bietet nur den Anblick von Elend dar , und alle Hoffnung,
zu irgend einer Ausgleichung ist vor der Hand verschwun¬
den . , Die Krisis , hat den höchsten Grad , erreicht .
Auf
der asiatischen Seite , brüten die Exilirten Rache , und hier
nimmt , die Wnth der, Mosiim gegen die Christen , durch
die Fermans
und den Hattischeriff
aufgereizt, . täglich
dergestalt überhand , daß Alles zu fürchten ist. An diesem,
kommt noch , daß mehr als 100,000 Asiaten hier , erwar¬
tet werden ; , ihre , Ankunft dürfte das Signal
zu einer
gränzenlosen Anarchie werden !.
Coustantinopel,
27 . Jan . Die Würde , welche
die Pforte im Laufe der letzten Ereignisse behauptete,,
ist durch Maaßregeln verletzt wurden, , die sich nicht mit
den Grundsätzen der Humanität
und der , Toleranz ver¬
tragen , und die , den Feinden der öffentlichen Ruhe sehr
zu statten kommen müssen . Seit mehreren Wochen war,
die Hauptstadt, , vorzüglich Pera , in Elend und Trauer
versunken , welches , Schauspiel
Tausende von Familien,,
die ins Exil wandern müssen , darboten , denen keine an¬
dere Hülfe, , als durch Geldbeiträge , welche die hiesigen
europäischen Missionen , in vollem Maaße vertheilteu , ge¬
leistet , werden konnte . , Die , Ursachen , welche die .Pforre,
veranlaßten , in diesem Augenblicke , eine so strenge Ver¬
fügung gegen die arbeitsamste Eittwohnerclasse der Haupt¬
stadt ergehen zu lassen , und , sie rücksichtslos daraus zu -,
vertreiben , ist allein in politischen Vorurtheilen und gleis¬
nerischen Jntriguen
zu suchen . Die Verfolgungen gegen
die Armenier dauern ' fort, , und alle . Vorstellungen
von
Seite , der , Repräsentanten
Oesterreichs , der . Niederlande
und Sardiniens
blieben , fruchtlos , auch scheint die .Pforte
in ihren übrigen Maaßregeln
keine Abänderung
treffen
zu wollen , und den , Ausbruch eines Krieges mit Ruß¬
land . als unvermeidlich anzusehen .
„Wozu , die Winkel¬
züge, "' — soll her Reis Effendi einem Dolmetscher , ge¬
sagt haben , der - auf , die Gefahren
aufmerksam machte,,
denen , sich, die Pfprte in ihrer gegenwärtigen
Stellun .z,
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ten Volks, des ewigen Musterbilds aller Geschmackscul, sondern in Hinsicht auf
tur im Abendland zu bestreiten
ihren,, durch Sprachverwandtschaft allein schon hinläng¬
lich bewiesenen Ursprung aus dem Orient. Die Griechen stehen in linguistischer Beziehung den Perfern artv
, die Armenier den Türken; die Juden sind wie
nächsten
die Araber semitischen Stammes-r Die ganze Volks-'
zahl der Hauptstadt berechnet Andreossy nach dem Mehl¬
' verbrauch auf 630,000 Seelen , wovon etwa die. größere
. Hr- v Hammer characHälfte aus Türken besteht
terisirt die verschiedenen Bestandtheile der Population'
wie folgt:
1) Die Türken. Echt tatarischer Abkunft, tragen dieselben noch die Spuren des Steppenlebens atv
sich, welche durch ein halbes Jahrtausend von Cnltnr
nicht ganz verwischt worden sind. Weoer au Verstand'
Deutschland.
, sind sie es
noch an Herzen von der Natur verwahrloset
, so daß selbst die'
Wien, 14 . Febr. Se .. Maj, der Kaiser haben gänzlich von Seite des Geschmackes
.,
. Dichtkunst,
schönsten Blüthen persischer und arabischer
den Fürsten Colloredo-Mansfeld zu Höchstihrem Hofmar¬
, verwelken oder in
. — Es heißt, daß die fciö von ihnen berührt und verpflanzt
schall zu ernennen geruht
jetzt in den österreichischen Staaten verboten gewesene abentheuerliche Schößlinge ausarten. Uebrigens einfach,,,
, hab¬
, aber auch roh, ungeschliffen
, mäßig, .dankbar
homöopathische Kurmethode nun allgemein erlaubt, und gerade
Eigenschaften^
guten
die
sie
vereinen
.
,
.
trage
dürfte
und
werden
süchtig
eingeführt
Militär-Spitalern
selbst in den
München, 21 . Febr. Die Kammer der Abgeord¬ des Nomaden mit den zweifelhaften Vorzügen halber'
, die Bildung der Kam¬ Cultur, sind im Ganzen gut, und nur-in so weit schlecht,
neten hat heute de« Gesetzentwurf
, mit 89 Stimmen gegen als sie selbst zur Regierung gehören oder von derselben,
mer der Reichsräthe betreffend
verderbt worden sind.
. ■
7. ohne Modification angenommen
2 Die . Araber. Meistens aus Egypten gebür-'
Fra nkfurt, 26 . Febr. ( Course Abends 6 Uhr)
tig, machen dieselben nur. einen sehr kleinen Theil der Be¬
Metall. 88%, . Bankattien 1226. Partial 11.6%;
völkerung aus. Durch ihre dünne magere Figur, durch die
, durch die Lebendigkeit ihres'
Heftigkeit ihrer Bewegungen
Verm isch te Nachrichten.
von allen übrigen Nationen des Morgen¬
Muskelspiels
Man schreibt aus Rio Janeiro vom 6- Dec.. landes auffallend
, feu¬
, beweglichste
, als die lebhafteste,
Es sind vor einigen Tagen zwei Transporte deutscher rigste, vorteilhaft ausgezeichnet
'.
, die unverkennbaren
. Die in Irland angeworbene Söhne der Wüste, deren Sprache wie der brennende Gift¬
Soldaten angekommen
Mannschaft treibt sich hier in den Straßen herum u'nd wind aus der Kehle haucht, und in ihren Saufelauten. Vom wie das Schwert zischend aus der Scheide daher fährt.
fordert laut, nach Irland zurückgeschickt zu werden
Nov. 1826 bis dahin 1827 sind hier allein 30,100 Immer gesprächig und lärmend
, so daß die gewöhnlichste'
schwarze Sclaven eingeführt worden; 2164 überdem auf
Unterredung ein steter Streit und Zank zu sein scheint.
der Ueberfahrt gestorben.
Von den drei Haupttugenden des Arabers, der Freige¬
, ist ihnen die letzte'
bigkeit, Tapferkeit und Beredtsamkeit
M i s z t l l e.
, die erste und zweite aber'
am wenigsten fremd geworden
istl sind in dem Gewühle der Städtecnltur,. in dem Eigen- '
Constantr nopels Bewohner. Stambul
, der Vereini- nutze des Handels und dem Verkehr.des Städtewandels
zwar, als Stapelstadt des Morgenlandes,
lächerlich"
nur
sie
erscheinen
Türken
Dem
.
mitergegangen
gungspunct aller Nationen und Religionen des Aufgangs .
- Nordländer, aber wenn,von seinen Bewohnern im und als Earicatur, wie die Jtalianer dem
und Niedergangs
's.
Europa
Ausschluß
mit
solche
bestehen
,
ist
engsten Sinn die Rede
'mopell
3) Die Perser. Derselben sind in Cönstant
, Kaufleute und Reisenden,
der europäischen Gesandten
daß ihr Dasein in dem unermeßlichen Völ-,
wenige
so
bewoh¬
)
Vorstadt(Pera
einzigen
einer
Theil
einen
welche
'.
- und daß die Characterbezeichnnng
, welche nach dem großen Thei- kergewoge verschwindet,
nen, nur aus Morgenländern
JndividueM
angesiedelten
hier
wenigen
den
nach
derselben
lungsgrunde der. Religionen inMoslimenundNichtmisliche Aufgabe bleibt. Es sind"
inoslimen zerfallen. Die ersten begreifen die drei eine schwierige und
, beide ans Gewinn,,
und Derwische,
Kaufleute
nur
meistens
Hauptstämme der Türken , Araber und Perser,
. Als'
erpicht
Betteln,,
durch
diese
,
Handel
durch
jene
den.
u
I
und
ier
en
rm
A
dre zweiten die Griechen,
Hauptihr
nirgends
sie
dürfen
,
Ketzer
i.
d.
n
lite
Sh
Wenn die Griechen als Morgenländer angeführt werden,,
-unnD
S
fanatischen
.vom
.
solche
als
sind
underheben
gebilde¬
sv geschieht es. nicht, ihnen die Ehre, des zuerst

^setzen müßte,. — „ wozu ba&- Zaudern bei einem ein? Man will uns mit Feuer
Mai gefaßten Entschlüsse
tind Schwert überziehenmau will das ottomanische
..
, und zögert nur mit der Ausführung
Reich zerstören
? Die ProclaWaribt man uns unbewaffnet anzutreffen
„lation, die Europa in Beforgniß setzen soll," fügte
, „ist nichts als ein an die Diener des Großer hinzu
fultaus gerichteter Befehlp sie ist für Niemand anderen
, und Niemand als diesen sollte deren
erlassen worden
, sich
Inhalt bekannt sein. Hatte man nicht die Absicht
in die inner» und theuersten Angelegenheiten der Pforte
, wie könnte eine Acte, die übrigens entstellt
zu mischen
, um der Pforte daraus ein
worden ist, angeführt werden
Verbrechen zu machen?"

—
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b. i . Rechtgläubigen
» och mehr gehaßt , als die Juden,
denn nach einer türkischen .Volkssage werden
die Perser
am jüngsten Tag die Lastesel abgeben , auf
denen die
Inden zur Hölle reiten werden . Ans so
schlechtem Ge¬
sichtspunkte betrachtet , können sich dieselben wohl
deS
Rufes von Lug und Trug , in welchem sie
stehen , nicht
los und ledig machen.
4 ) Die Juden.
Einen
- Begriff von cher Stufe,
wohin der Religionsstolz
des Türken die Juden
stellt,
giebt der Umstand , daß ein Jude , der
Moslim
werden '
will , nie unmittelbar
im Judenthum
zum Islam
über¬
treten darf , sondern zuerst und zum Scheine
als Christ
getauft werden muß , um erst durch die
Abtrünnigkeit
vom Ehristenthum
des Islams
werth zu sein , wie er
durch die Abtrünnigkeit
vom Jndenthum
werth gewor¬
den , ein Christ zu heißen.
5 ) D i e A r m e n i e r . Fleiß , Ausdauer ,
Erwerbsamkeit , Mäßigkeit, . sind die lobenswerthen
Züge deS
armenischen Charactergemäldes , das aber auf der
andern
Seite durch unvertrlgbare
Schatten
von Grobheit , Un¬
verschämtheit und Geschmacklosigkeit entstellt wird .
Der
Osman
zeihet den Perser der Grobheit , den Griechen
der Unverschämtheit , und wird selbst mit
Recht der Ge¬
schmacklosigkeit geziehen , aber an sogenannter
göttlicher
Grobheit , cynischer Unverschämtheit und
Geschmacksbardarei bleibt der Armenier
ganz sicher von allen dreien
unübertroffen.
6 ) Die
Griechen.
Ohugeachtet
des Drucks der
Sclavenketttu
und der Versunkenheit von Jahrhunderten
'
bewahrt der Grieche dennoch den Geist und
Freiheits¬
sinn seiner Vorfahren
wie heiliges Feuer unter der
Asche . Sein Eharacter
ist ein Gemisch glanzender Ei¬
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genschaften
und dunkler Schwachen .
Geschmack und
Feinheit sind ihm , als unvermindertes
Erbtheik , zugeftilm , und ein guter Theil der vielstimmigen
Klagen übt-i
List, Schlauheit
und Treulosigkeit
ist dein Umstand zuznfchreiben , daß die Beschwerdeführer , selbst des
Sinnes
für -Feinheit entbehrend , dieselbe überall mit
Schlauheit
und Hinterlist zu vermischen pflegen.

Course

fremder

Bekanntmachung.
[42 ]
Da die Zöglinge meiner Unterrichtsanstalt
im
Pianofortespiel
sich sehr vermehren , habe ich wieder ei¬
nige neue Stunden
eingerichtet . Eltern , welche mir ihr
Zutrauen schenken wollen , belieben sich deshalb an
mich
zu wenden .
Lehrpläne
können in der Anstalt abge¬
holt werden .
I . B . Balde

Vorsteher

C ours

2 Monat.
Briese Geld
137i/2
—
—

der

Mtaatspap

,5 % Metallig . Obligat. • •
13
Bank -Actien . . . . .
'4
Bethm . Obligat- . . .

Orstrerrh ' 4y2»/0 dt»,

jun.

Lehranstalt.

dt». . . . .

Redacteur . — H . L. B rö nn er ' sche Buchdruckerei

iere.

Frernde

Papier Geld
—
89
1228
641/4
72%
115%
147

Lit . J

Die

der Börse.

14<% Partial a fl. 250 b. Rothsch
145%
kfl. 100 Loose
dto. dt».
—
—
2 % % -Stadt Beo . Obligat.
«V* —
148
—
89
aari>ii««prt >4 Staats
—
—
%
'Sckuld -Sckieine .
—
lauusout
(5/ « ^ Oblig. b. Roihsch. in London 307%
78
>5 »0 Obligationen
. . .
102% —
■—
—
Baxern 4 °/o
ditto
. . .
951/2
' 4 % verzins !. Lotterie E- M
1041
Gold - und Silber - Sorten.
' unverzinsl . ditto . . .
107
—
»’-.s »..
^. st. 50 Loose bei Goll u. Söhne
ss. kr. DEN
fl-! kr.
67%
►
_. ' » ,
Neue L.ouisd' or 11 4 Laubthal./ganze 2
,
—
herausgek . (seriell ,
Dl
42-/4
<5 <% Cassa-Remen . . . .
lFriedrichsd'or
» .46% d».
-halbe 1 16
/Kaisl -Ducaten
5 341/2 Prcuß- Tbaler
1
Wgrmstdt . 4 "/» Obligationen . . . ♦
—
Holt. alt . Schlag 5 341/25 Frank«Thaler 2 43%
P/s —
ß, 50 Loose . . . . . . .
201/2
41
dto. neuem Schl. 5 34% seinSilb
. lbloth. 20 13
8 23 do. iz - i4löth. 20 8
20 Frank-Stiicke
Nassau . 4 Obligationen
<%
. . . .
98% —
Souveraind 'or 16 24 do. 6 löthig - . 20 4
jfranSfurt
4 0jQObligationen
—
Gold al Marco 314
. . . .
101%

C . P . Berlys

neck er

der musikalischen

T b e a t e r , A n z e i q e.
Mittwoch
den 27 . Febr . :
Joconde,
oder :
Aden theu .rer, Oper
in 3 Abtheilungen.

den 2h . Februar ' 1626 , am Schlüsse

urs

Staatspapiere.

Amsterdam,
23 . Febr . Metalliq . 87 % . Par¬
tial 556 }/ 2.
fl. 100 Loose 177 % .
2 % % Integra¬
len 54 . Kanzen 18 1J/i ß. Restanten 55/ M.
Actien 1261.
Augsburg,
23 . Febr . Oester . 5 % Metall . 90 % .
Bankactien
1034 . Partial
117 . fl. 100 Loose 148.
Bayer . 4 % Obligat . 95 % . ditto 5 % 103 % .
4 °/0 Lott.
Loose E — 1\1 104 % . unverzinsliche ä fl. 10 .
109.

Course»

®2ätm den 20. Febr.
5% Meralligues
. .
3% Bankactien . . «
4% Partial . - . . .
fl. 100 Loose . . .

.
.
.
.

0U%8
1044
l !7%
148%

Ipavts den 23 . Febr
5% Renten p. Compt .
3»/, ditto
. . . .
5°/» Guebh . . . ' . .
Ne p. Cert . Falc . .
London

. 103 95
» 68 95
. 71%
' . 75 80

den 21 . Febr.

»»/» Stocks
. . .
5«/» Cortes Bons . . .

Nr . 148

großer Kornmarkt.

85Va|

-

-

--

Beobachtungen

Meteorologische
des

a

Physik

l i sch

t

e r

V

e n

i n

a

Fr

in

s

’ t ei
B

Meter

aro

+ 10° R . (Par.

Thermometer

i§ >
12.

9.
18 2?"
17 27 .
>18 27 .
19 27 .
'20 27 .
21 27 ,
22 27 .

7 6
9 .0
7 .3
5 .8
6.3
4 4
3,0

27 ^
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .

!© . — - 43,4 —

7. 6
9,2
6,7
5,5
6,1
3,8
2,7

27 " 7% 277
27 . 8 . 1 27 .
27 . 6,4 27 .
27 . 5 .2T27 .
27 . 6,0 27 .
27 . 2,8 27 .
27 . 2,5 27 .

41,6 —

4—
—
—
—
—
(-

+
—
—
+
+
+
+

0° 4
3,5
6,2
0,3
0,4
0,8
0,3

1

ft

ftt

6 2 27 / 5^,94 27 . 5,51 27 . 5,46 —

Den 16, Febr . Vor - und Nachmittags

+
—
—
+
+
+
+
I
4,8 '+

0,°9
2,1
4,1
3,3
2,3
1,8
2,7

38 .6 — 38,2 — 10,5 +

tt / / /
fstw 27 7

8^6
7.6
6,2
5,4
5. 6
2,4
2^4

i
1,5 +

Schnee .

l «.

3

12.

9

10.

3.

nach R.

frei im Schatten

Duodecimalmaß)

|
0,7 +

;-

—- -

—

...

. ... -

-

,1828

/ 28. Februar

Donnerstag

N'5 59

0
1,2
1,0
1,1
3,2
3 1
3,6
3,2

—
—
—
—
—
+
+

12,2 —

1. 4
3. 8
2,0
1,8
1,4
0,4
1,2

4 -|

w

Min.
—
1—
—
—
—
—
—

2,6
3,5
7,8
2,3
3,2
-3,3
1+

8,8; — 24,0

k f U

■s

3
3
3
3
3
3'
3

Tag

8" N.
5" NO.
4" O.
0.
3
3" NO.
1" NO.
0" 0.

trüb
trüb
heiter
trüb
trüb
heiter
heiter

416 23 '0"

3,4 59,0 3' 3"

a.

M.
Ansgczeich.
Meteore.

Mitg.

)
1,74 — 1,26* —

r t

Witterung

ZA

Abd. Mitg
61,0
60,0
68,0
60,0
61,0
58,0
58,0

n

0.

N acht
trüb
trüb
trüb
trüb
Iternhell
trüb
trüb

Mondsvbase«
d . 22 . Nachm.
3 Ubr 12 Min.

Schnee
Nebel

<? onnenflecken

Den 19. Nachts Nebel.

Frankreich.
Um die Hm. Labourdon24 . Febr.
Paris,
zur Präsident¬
und Ravez von der Eandidatur
schaft der Kammer zu verdrängen , haben sich die beiden
hatte
Dppo .sitwnen vereinigt . Die gestrige Abstimmung
folgendes denkwürdige Resultat : Zahl der anwesenden
358 . Absolute Mehrheit 180 . Die meisten
+eputirten
de Neuot 212 , Hyde
fielen auf Delal
stimmen
" 187,
189 , Gautier
vrlle 206 , Royer - Collard
^ et *er 0 ^^ . Sie wurden als Candidaten zur
proclamirt . — Ravezhatte nur 167 und LaPrästdentur
und der
bourdonnaye 154 Stimmen . — Die Gazette

C o n st i t u t i o n n e l stimmen darin überein , diesem Ergebbeiznlegen ; desto mehr
niß eine ungemeine Wichtigkeit
Gesin¬
weichen sie aber ab in dem Ausdruck ihrer
sieht
Die Gazette
nung über die möglichen Folgen .
vor der
Gräueln
ihren
mit
schon die Revolution
und zeigt sich bitter erbost über den Abfall
Thüre
übergegan¬
zu den Liberalen
die
Renegaten,
der
dagegen
tionnel
Constitu
Der
sind .
gen
singt folgenden Siegespäan : ,,Wir sind so glücklich , der
Nation zu verkünden , daß die heutige Sitzung den voll¬
der offen monarchisch constitutionnel
ständigen Triumph
die Namen , welche sich
—
Gesinnte entschieden hat; daß

258
' del und Industrie treibenden Welt über die Nachtheile
erhoben werden, dle ihnen aus dem gegenwärtigen anar¬
chischen Zustande des Orients erwachsen, so ist doch ge¬
wiß kein Handelsplatz empfindlicher-dabei betheiligt, als
der unsrige, und keine Elusse von Prodncenten leidet
, als die Gnterbesitzer im südlichen
darunter schmerzhafter
Rußland und den angrenzenden Provinzen Polens. Die
reichen Erzeugnisse ihrer fruchtbaren Ackerfelder und üp¬
pigen Viehweiden, Getreide nemlich, Wolle, Ochseuhäute,
Talg, gelangten seither fast ausschließlich durch die Ver¬
mittelung unseres Platzes, auf der Straße des BosphoruS und der Dardanellen, nach den großen europäischen
Märkten , wo sie Abnehmer und Verzehrer fanden.
Diese Straße ist nunmehr, wie bekannt, für die engli¬
sche, französische und russische Flagge gesperrt, und die
nächste Folge davon muß, wie leicht zu erachten, eine
gänzliche Entwerthung aller jener Erzeugnisse sein.
Von der Weichsel, 16 . Febr. Der stärker»
Consumtion ungeachtet, welche die am Dnieper und in
den südlichen Provinzen Rußlands angehänften Trup¬
pen veranlassen, sind dennoch die Getreidepreise im In¬
nern von. Polen und Neu-Rußland sehr billig, was vor¬
nehmlich der seit den letzten drei Monaten -eingetretenen
Stockung des Ausfuhrhandels über Odessa zuzuschreiben
ist. So bezahlt man in jenen fruchtbaren Gegenden
noch heute die besten Sorten Warzen zu 10 bis 11 Ru¬
bel B. A. den Cetwers (2 Hektoliter) , wobei der Ver¬
käufer noch die Verpflichtung übernimmt, die Frucht
kostenfrei bis nach Odessa zu liefern. Es liegt daher
um so mehr im Interesse,der polnischen und russischen
Gutsbesitzer, dass die orientalische Frage demnächst ihre
Erledigung echalte, da- sich die höhere Verwerthung ih¬
rer Prodncte an deren ungehinderte Verschiffung von je¬
nem Handelsplätze ans knüpft, solche aber in diesem
Jahre um so bedeutender sein dürfte, da sich in allen
Italien.
Häfen des ArchipelagnS und des Mittelmeerö, in. Folge
Nach Berichten aus Ancona vom 13. Febr. war des geringern Ergebnisses der letzten Ernte und der krie¬
' daselbst am 8. Febr. Hr. Stratford - Canning mit seiner gerischen Znrnstnngen
, ein vermehrter Begehr nach BrodFamilie auf einer englischen Fregatte angekoiymen, und srüchteu mit Gewißheit erwarten läßt.
nach kurzer Zeit von der Quarantäne befreit worden, so
daß er einen Gasthof bestehen, und dem päbstlichen Delega¬
Deutschland.
ten seinen Besuch abstatten könnte. Man wollte, indes¬
Wien, 20 . Febr. Alle Gerüchte in Betreff einer
sen wissen, es wären bald nach seiner Abfahrt von Corfu
des Prinzen Philipp von Hessen-Homburg üacch
Sendung
, welche ihn anwiefen, nebst
daselbst Depeschen eingetroffen
den beiden andern Botschaftern zu Corfu die weitern Petersburg zeigen sich als ungegründet. Er wird in we¬
's
Verfügungen der verbündeten Höfe-abzuwarten, und >man nigen Tagen zu Uebernahme feines Generalcommando
vermuthete daher, daß er nicht lange irr Ancona verwei¬ nach Lemberg abgehn. ,
— Aus Fiume vom 3/ Febr. wird geschrieben:
len, sondern nach den jonischen Inseln zurückkehren werde.
Sonst hieß es glich zu Ancona, Graf Capodistrias sei Am 28. Jan . wurde auf dem hiesigen durch Schiffbau
, und zwischen den Griechen und berühmten Werste ein Dreimaster, zu Ehren der Gemah¬
zu Aegina angekommen
Ibrahim Pascha wären Unterhandlungen zum Abschluß lin des Erzherzogs PalatinnS Maria Dorothea ge¬
. Im Jahr 1826
nannt, glücklich vom Stapel gelassen
- eines regelmäßigen Waffenstillstends angeknüpft.
- waren im hiesigen Hafen 4300 , im Jahr 1827 hingeRußland.
' gen 5200 Schiffe ein- und ausgelaufen. Demnach betrug
Odessa , 31. Jan . Wie gegründet auch die Kla¬ die Mehrzahl vorigen Jahres $00 im Vergleich gegen
gen sein mögen, die von verschiedenen Puucten der Han- das Jahr 1826 ; und nicht gerechnet hier sind die Schiffe,
an vergangene Handlungen oder künftige Plane eines
auf ewig verhaßten Ministeriums, dessen Joch so lange
auf uns lastete, knüpfennicht aus der Wahlurne der
Kammer von 4.828 hervorgekommen sind. Ein uner¬
meßliches Ereigniß! In Vieser Abstimmung lag die
. Fort¬
ganze Session,. ja Frankreichs ganzes Geschick
an erhebt sich eine eherne Mauer zwischen der Staats¬
gewalt und den Schuldigen, die einen so heillosen
Gebrauch davon machten. Die Deputirten haben sich
verstanden, wie die Wähler, und von diesem gro¬
ßen Tag datirt eine glücklichere Zukunft für Frankreich.
In solche Verachtung ist das Ministerium V ille le ge¬
fallen, daß Hr^ Delalot, der gestern nur 85 Stim¬
men hatte, sobald ihm die Ehre widerfahren, von der
Gazette geschimpft zu werden, die Majorität von
24.2 Stimmen erhielt. "
— Der Lehrcursus der Hrn. Royer - Collard
und Guizot soll nun wieder eröffnet werden. Es war
eine der gehäßigsten Maaßregeln des vorigen Ministeri¬
ums , welche diesen beredten Männern den öffentlichen
Vortrag untersagte. Statt Hrn. Royer- Eollard's , den
seine dermalige Functionen abhalten, wird Hr. Cousin
den Cursus lesen.
— ^ )er Bandenführer Iep del Estanys ist am
15. Febr. bei Olot nebst 3 seiner Mitschuldigen hiugerichtet worden.
— Hr. Herries hat am 18. Febr. im Unterhaus
zugestanden, das englische Ministerium habe vom 2. bis
20. Dec., also fast drei Wochen, im<Todeskampf gelegen.
Zu Madrid begab sich am 14. Febr. ein Pockizeiagent aufs lev ant maische C affe haus und ar¬
retiere alle Personen, die er da fand; einige davon wur¬
. Man wußte die Ursache
den später wieder freigegeben
dieser Maaßregel nicht.
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- Re um¬
n>elcbe ins provisorische La za reih nach Porto
liefen, so wenig als die , welche den Fischern und Rei¬
x
senden dienten .
18 . Febr . Vorgestern kam eül russisches
Triest,
Transportschiff mit dem Gepäck des Hrn . v. Ribeauxjerre hier an , und auch die Fregatte , an deren Bord
Indessen soll
ach derselbe befindet , war in der Nahe .
er in Folge der ihm von hier ' aus zugesandreu Befehle
seines Hofes , nach Corfu zurückgekehrt sein . — Der Ca¬
eines von Aegina unter griechischer Flagge hier
ttau
eingelaufenen Schiffes erzählt , er habe am 19 . Jan . in
von Fischerbarken
der Nähe von Napoli die Romania
sei.
angelangt
dort
Capodistrias
Graf
der
daß
erfahren,
soll gedachter Graf am
Nach andern Echiffernachrichten
Effec¬
22 . Jan . schon zu 'Aegina gewesen sein . Seine
ten wurden früher durch ein österreichisches Schiff von
Maffeille nach Aegina gebracht . Aus bij r a wird vom
1. Jan . gemeldet , daß die Griechen auf L ?cio Fortschritte
machten, und mit ihren Mitten unter dem Castell so
weit vorgerückt seien , daß die Türken eine Capitulation
vorgeschlagen -hatten , die aber Obrist Fabvier nicht habe
bewilligen wollen . Eine sardinische Brigg wurde von
den Piraten dreimal so ausgeptündert , daß sie nur durch
eine in Gallipoli veranstaltete Collecte in den Stand ge¬
fort¬
setzt werde« konnte , ihren Weg nach Eonstantinopel
Dec.
.
31
am
sich
befand
RitjUy
de
zusehen. Admiral
'noch in Vourla und der Commodore Hamilton in Smyrna.
sind
weggeschaffteu . Vagabunden
Die von Eonstantinopel
in Syra angekommen . Auf einer französischen Kriegs¬
des gesetz¬
brigg haben sich von Aegina drei Mitglieder
gebenden Körpers zum Admiral de Rigny begeben , um
von ihm verlangten
wegen der für Entschädigungen
Aus
zu unterhandle » .
Summe von 70,000 Talaris
Pascha erfährt man nichts.
Morea uud von Ibrahim
vom 18 . hatten die Cvnsnln
Nach Briefen ans Smyrna
und Frankreich am 15 . Jan.
von England , Rußland
ihre Functionen eingestellt , und ihre Archive dem nieder¬
ländischen Conful übergeben . Indessen hatten sich bloß
der französische Conful mit - seinen Leuten nach Frank¬
reich eingeschifft , die beiden andern Consuln ^ so wie die
Unterthanen der drei Machte , waren geblieben , da die
Stadt ganz ruhig war . Man fürchtet jedoch , daß auch
in Smyrna , wie in Eonstantinopel , ihnen der Befehl
zur Abr -eise zugehn werde , wodurch denn wenigstens 209
Familien und gegen 2000 Personen gezwungen sein
würden , die Stadt zu verlassen.
Die Kammer der Abge, 26 . Febr .
Stuttgart
ordueten beschäftigt , sich anhaltend mir Discussion des
der Israe¬
Gesetzentwurfs , die bürgerlichen Verhältnisse
In der Sitzung vom 22 . Febr . nahm
liten betreffend .
.der Abg . Hufnagel das Wort , und stellte , nach ausführ¬
lichem Vortrag , seine Ansichten wie folgt zusammen:
angefangene Plan zur
„Der von der vorigen "Regierung
bürgerlichen Verbesserung unserer Juden muß mit kräfti¬
fortgesetzt werden ; man muß Kirche und
geren Mitteln
Schule verbessern , hauptsächlich aber muß man dahin

—

wirken , daß .die Juden den Landban und Handwerke be¬
treiben ; bloße Reizmittel ' sind unzureichend ; ein wirk¬
sames Mittel iss allein das gänzliche Verbot des Schachers
für jeden jungen Juden , der sich mit derD ' tstthung des
bestim¬
Gesetzes noch für eine bürgerliche Nahrungsweise
men kann , es muß daher die Aufsicht über denselben ein
werden;
besonderes periodisches Geschäft der Oberämter
hierzu bedürfen jedoch die Juden auch, besonderer Unter¬
des Staats
hierzu von Seite
Mittel
Das
stützung .
sollte darin bestehen , daß .man das seitherige Schutz¬
geld forthestehen ließe , solches aber zur Unterstützung jü¬
discher Lehrlinge verwendete ; am schicklichsten würde die
der Ge¬
dieses Fonds uud die Berathungen
Verwendung
durch
über diesen Gegenstand
meinden uud Oberämter
unterge¬
unmittelbar
des Innern
eine , dem Ministerium
ordnete , besondere Commission geleitet werden . Zum Behufe der -Niederlassung der Juden , welche auf diesern Wege
zum Landbau und zu Handwerken geführt werden , be¬
in der Art , wie der
darf es des Uebersiedeluugsrechts
es -enthält , noch nicht , eff kann dieses
Gesetzesentwurf
Recht mißbraucht werden und würde höchst, wahrschein¬
lich mißbraucht werden ; es würde aber dieses Uebersiedelungsrecht zugleich eine Ungerechtigkeit gegen den christ¬
lichen Theil unseres Volkes enthalten , indem es demsel¬
ben Genossen aufdringt . die ihm noch in mehrfacher Be¬
ziehung ganz ungleichartig sind . Die Politik mißbilligt
der Juden mit den Christen , welche
die Gleichstellung
ist,
der Gesetzeseittwurf beabsichtigt , weil sie ein Sprung
selbst nachtheilig
der auf die Verbesserung her Juden
der Regierung kompromittiren
wirken und die Weisheit
kann ; überhaupt giebt es zu dieser Gleichstellung noch
kein Recht , es können mithin die öffentlichen Rechtsver¬
auf die von dem Gefetzesentwurfe
hältnisse der Juden
beabsichtigte Weise noch nicht verändert werden ."
äußerte sich vorläufig,
des "Innern
- Der Minister
unter Vorbehalt weiterer Beleuchtung , so wie die Bein den betreffenden Arti¬
rathung des Gefetzesentwnrfes
keln auf die einzelnen . Puncte führe , gegen diesen Vor¬
trag und sucht zu zeigen , daß die in demselben entwikkelten Ansichten weder rechtlich haltbar , noch sonst aus¬
führbar seien , namentlich das gänzliche Verbot des SchaGesetze über den Hausirhandel , der
cherhandels mit,dem
nichts anderes sei , im offenen Widerspruche stehen , am
aber in der Beziehung sich rechtfertigen
allerwenigsten
lassen würde , daß dem Juden ein Handel verboten wer¬
den sollte , der dem Christen gesetzlich gestattet ist . Znüber die
gleich giebt der Minister genauere Nachrichten
Anzahl der Juden , welche sich in Folge der Verordnun¬
gen feit 1807 einem ordentlichen bürgerlichen Nahrungs¬
zweige gewidmet haben . Es find solche : 1 ) Landwirthe,
welche liegende Güter besitzen und selbst bebauen , und
als Hanptnahluugszwar so, daß sie die Landwirthschaft
zweig anseheu , zusammen 32 . 2) Die Zahl der Israe¬
liten , welche sich einer ordentlichen seßhaften Haudthie -.
oder der
des Schacherhandelck
rung , mit Ausschluß
( Meister)
Mäcklerei , widmen , beträgt 153 Gewerbende

mit 100 Gehülfen
und 50 Lehrlingen . Darunter
sind
101 Metzger , 5 Schuster , 8 Schneider , 5 Bäcker , 2
Rothgerber , 2 Sakfensieder , 1 Goldarbeiter , 2 Condiroren , 1 Seckler , 1 Goldsticker , 4 Lederlakirer , 1 Ta¬
baksfabrikant , 7 Graveurs , 12 Schildwirthe , 1 Bier¬
brauer . 5 ) Ein seßhaftes kaufmännisches Gewerbe , mit
Ausschluß des Hausir - und Trödelhandels , treiben 69
Juden mit 25 Gehülfen und 12 Lehrlingen . 4 ) Neben
dem zählen die Juden unter sich 1 Juristen , 2 Mediciner , 2 Maler , 2 Musikbeflisseue .
Namentlich , be¬
merkt hiebei der Minister , zeige sich aus diesen , am.
Anfänge des gegenwärtigen Jahres erhobenen , Nvlizkn —
in Vergleichung mit einer Aufnahme von dem Jahre
1818 — ein allmahliges
Uebergehen der Juden
zum
seßhaften Gewerbe , indem die Zahlen sich durchaus ver¬
mehrt haben.
Bei der Berathung
über die einzelnen Artikel des
Gesetzentwurfs führte der 5te zu einer interessanten Er örterung . Er lautet so : „ In
Absicht auf die Fähig¬
keit , Zeugnisse abzulegen und auf die Glaubwürdigkeit
abgelegter Zeugnisse , findet zwischen den Israeliten
und
den übrigen Staatsgenossen
kein Unterschied statt . " Der
Abg . R üm eliu , an die Lehren des Talmud und andere
bekannte Verhältnisse erinnernd , findet diese Bestimmung zu
allgemein , und wünscht eine Fassung , durch welche dem Er¬
messen des Richters hinsichtlich der Fähigkeit jüdischer Zeu¬
gen weniger enge Grenzen gesetzt werden . Er entwickelt im
Laufe der Debatte einen genauen bestimmten Antrag dahin,
daß am Schlüsse obigeuArtikels die Worte beigefügt werden:
„mit Ausnahme der Streitigkeiten
zwischen Christen und
Juden , in welchen die Beurtheilung
der Glaubwürdigkeit
jüdischer Zeugen dem richterlichen Ermessen anheimge¬
geben wird . "
In
der Debatte über diesen Gegenstand
wird zur Bestätigung dessen, was dem Talmud der Ju¬
den vielfach zur Last gelegt werde , von dem Abg . Wer¬
ner eine Stelle aus einer neueren Schrift angeführt , wo
es von einem Gebet der Juden an ihrem Versöhnungsfeste
heiße : — — , , Nach einer kurzen feierlichen Stille
fängt der Vorbeter
schluchzend das Kol Nldre
an,
welches er mit immer mehr erhabener Stimme
drei¬
mal wiederholt . Hierauf erklärt er nun im Namen der
ganzen Gemeinde : Alle Gelübde , Versprechungen , Ver¬
pflichtungen , Eidschwüre , die wir angeloben , uns ver¬
pflichten , versprechen oder schwören , von diesem Versöh¬
nungstag bis zum künftigen Versöhnungstag , der zum
Guten uns erreichen wird , bereuen wir alle schon von
jetzt, an , und können sie somit gar nicht an uns haften.
Unsere Gelübde sind von nun an keine Gelübde , und
nufere Eidschwüre als keine Eidschwüre mehr zu be¬
trachten , und es werde verziehen der ganzen Gemeinde
Israels
und dem Fremdling , der bei ihnen wohnt ."
Prälat v . Abel äußert
in gleichem Sinne : In einer
C . P . Berly,

Redacteur

Schrift über die moralische Verbesserung der Juden nckff
einer Entlarvung
des Rabbinismns
von Elias Denken.stein werde gesagt : Am Versöhnungstage
kommt ei>,
Gebet Kol
Nidre vor , worin alle Eidschwüre int
Voraus bereut werden .
Ich will , setze der Verfasi
ser hinzu , allen weltlichen Behörden anrathen , daß sie
so oft sie einen Juden zum Eidschwnr zulassen , ihm di!
Frage vorlegen , ob er fest glaube , daß ihn jenes Gebe!
von dem Eid nicht befreie . Auf meine Nachfragen , seht
jedoch Prälat v . Abel hinzu , bin ich von einem unterrich¬
teten Israeliten
versichert worden , daß hier kein solches
Gebet Statt habe . Wenigstens wird in bessern morali¬
schen Schriften
der Juden , z. B . Johlson
' s, alles
falsche Schwören als verdammlich erklärt . In gleiche«!
Sinne - äußern sich mehrere Mitglieder , auch wird be¬
merkt , haß bekanntlich der Eid , den der Jude in der
Synagoge ablege , von ihm heilig gehalten - werdet daß
- daher der Richter schon hierin ein Mittel
habe , Besorg¬
nisse zu beseitigen . Indessen wird der Antrag des Ab¬
geordneten Rümelin
mft 48 gegen 36 Stimmen
ange¬
nommen ; jedoch auf den Vorschlag des Abgeordneten
Schlayer
mittelst einer zweiten Abstimmung
durch ß
gegen 22 Stimmen
dahin beschränkt , daß der Beisatz
nur auf die Schacherjuden
anwendbar
sein solle , wenn
diese als Zeugen gegen Christen auftreten .,
Frankfurt,
27 . Fcbr . ( Course Abends 6 Uhr)
Metall . 88 % .
Bankactien
1221 % .
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' Hamburg,
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1040.
Pr . Engl . Anleihe pr . Compt . 96 % . Dan . Engl , ditto
3 % in £ Hanöv
—.
. Loose — . ( Geld ) .

T h e a t e r rA n z e i g e.
Heute

Donnerstag
den 28 . Februar
wird anfgeführt:
Der
geraubte
Kuß, Lustspiel
in 1 Act . von
Raupach .
Hierauf , folgt : Es
spukt, Lustspiel
in 2 Abtheilungen
von Fr . von Weißenthurn.
Zum Beschluß : Die
Proberollen,
Posse
in 1
Act von Bleidenbach.

. — H . L. B rön u er ' sche Buchdruckerei
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großer Kornmarkt.
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freien

Stakt Urankfurk.

Freitag . 29. Februar
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Osmanisches Reich — Griechenland.
10 . Febr . Der Hattischerif des Sul¬
Bucharest,
Jeder¬
tans vom 18 . Dec . an die Ayanö ist hier in
Frie¬
des
Freunden
den
manns Händen , und erregt bei
dens große Besorgnisse.
englische Kriegsschiff
29 . Jan . . Das
Malta,
an
Warspite , welches mit dem Grafen Capodistricks
demsel¬
mit
ging
,
war
ringelaufen
Bord den 9 . d. hier
, am
ben , nach Ankunft von Depeschen aus Englands
brin¬
zu
Aegina
nach
ihn
um
,
14 » wieder unter Segel
Gra¬
gen. Als die hier sich anfhallenden Griechen dem
sehr
in
sich
er
erklärte
,
machten
fen ihre Aufwartung
bezeugte
starken Ausdrücken gegen die Seeräuberei , und
besonders sein Erstaunen , daß eine Classe von Männern,
zur Schau
und Vaterlandsliebe
die sonst Gerechtigkeit
Gewerbe
entehrenden
Griechenland
für
diesem
an
,
trüge
durch
Tbeii nehmen könne . Doch bewirkte der Graf
Assekuranz¬
der
Eintrag
auf
ein
daß
,
ferne Verwendung
compagnie vor einiger Zeit hier sequestrirtes griechisches
Schiff freigegeben wurde.
18 . Febr . Wie man vernimmt , ist Graf
Triest,
e'm18 . Jan . in Napoli di Romania
am
Capodrstrias
den
Griva
soll
Ankunft
Gleich nach seiner
gerroffen .
ernannten
dazu
Capodrstrias
von
den
an
Palamides
übergeben haben , und 2 Schiffe nach
Commandanken
'Aegina abgesegelt sein , um die dortige Regierungscom¬
soll nemmission nach Napoli abzuholen . Diese ' Stadt
gewählt
Regierung
der
Sitz
zum
Capodrstrias
von
lich
sein.

Deutschland.
in
27 . Febr . Die Verhandlungen
Stuttgart,
bürgerlichen
die
über
Abgeordneten
der
^er Kammer
ziehen die allgemeine AufVerhältnisse der Israeliten
heftigen Gegner fanden
Einen
sich.
auf
nrerksamkeit

1828

dessen ausführliche
die Juden in dem Abg . Hofacker,
Neun¬
Rede über den vielseitig wichtigen Gegenstand
Merkurs
Schwäbischen
Des
Spalten
zehn
ausfüllt . Alles was sich zum Nachtheil der Israeliten
Färbung,
sagen läßt , ist darin , mitunter in sehr greller
auf die
zusammengefaßt . Das Schreckbild scheint aber
zu ha¬
gemacht
Eindruck
tiefen
sehr
nicht
Versammlung
günstig,
Juden
den
,
Die Anträge der Regierung
ben .
durch . Interes¬
gehen meist mit geringen Modiflcationen
die Kraft
sant scheint uns die fortgesetzte Debatte über
vom 23 . Jan . kam
der Sitzung
In
jüdischer Eide .
die vom Abg.
aus
der Vicepräsident , Hr . v. Cotta,
aus dem Gebete am Versöh¬
Stelle
citirte
Werner
nungsfest zurück : „ Er habe sich über diesen Gegenstand
näher belehren lassen , und finde aus dem Gebetbuche,
unter
hinsichtlich des Versöhnungsfestes , daß die Inden
schon
den Gelübden und Schwüren , die sie im Voraus
ver¬
diejenigen
nur
,
erklären
bereuen und für ungültig
ei¬
stehen , zu welchen sie eine Unbesonnenheit vermittelst
keineswegs
,
möge
verleiten
Affects
oder
nes Jrrthums
thun , oder
aber diejenigen , welche sie mit Besonnenheit
diese lassen
;
werden
angehalten
zu welchen sie gerichtlich
ans - keine Art weder
sich nach der Lehre ihrer Gelehrten
, daß
auflösen noch vernichten . Es gehe hieraus hervor
als Wahrheit angenommen habe,
das , was die Kammer
nothes nicht sei , und es bewähre sich abermals , wie
von Partheischriftstelweudig es sei, gegen Aeußerungen
. Wer¬
lern die höchste Vorsicht anzuwenden . " — Der Abg
Stelle
kt e r erklärt , er habe mit Anführung der gedachten
er
was
,
nur
sondern
,
vorgetragen
nicht seine Meinung
zu thun,
gelesen habe . Ihm sei eö um nichts anderes
zu Tage komme , und er sei be¬
als daß die Wahrheit
Juden
ruhigt , wenn jene Stelle gerichtlichen Eiden der
allgemeine
eine
hieraus
sich
entspinnt
Es
—
nicht gelte .
daß di
Erörterung , die bald auf den Satz übergeht ,

Lehren des Talmud der Juden an Erfüllung der
Bürger¬
das Gesagte übrigens , schließt er , will ich
pflicht hindern . Hievon nimmt der Abg . v..
nicht . .gegen
Theobald
das Gesetz im Allgemeinen sprechen :, ich halte
es
Veranlassung , sich im Allgemeinen gegen dergleichen Be¬
' nöthig , daß die bürgerlichen Verhältnisse
der Juden - ge¬
hauptungen
und Satze auszusprechenIch
will , spricht
setzlich geordnet - werden , und ich finde - in dem
er, nur bemerkendaß
Gesetzesder
Talmud den großen Bene¬
entwurf
und den Anträgen
der Commission viel Gutes
dict . Spinoza
nicht abgehalten hat , die reinste Moral ju : neben
einigen Bedenklichkeiten . Wir wollen das Gute
lehren und zu befolgen .
Derselbe Stern am Himmel,
annehmen und über das Bedenkliche uns
der über dem Christen funkelte, funkelt auch
verständigen.
über dem
Wir wollen gegen die Juden nicht - u n .g er e ch t
sein ; , wir
Juden .
Dieselbe Gottesstimme , die in der Brust des
wollen nicht einmal unfreundlich
gegen sie erscheinen,
Christen spricht , spricht . und gebietet auch in der
Brust
aber wir wollen vorsichtig
gegen sie sein . Das sind
des ' Juden - •
wir uns und unfern Nachkommen schuldig ,
damit nicht
Os homini , sublime dedit , coelumque tueri
das , was der Absicht nach den Christen wie den
Juden
Jussit , et erectos ad sidera tollere vultus!
zum Vortheil gereichen soll, zum Nachtheisi der
Christen
ansschlage.
Das gilt von dem Heiden , vou dem Juden
und vons
dem Christen.
Der Abgeordnete Schl a y e r bekämpft den
Vortrag
des Prälaten
Prälapv . Märklin
v . Märklim
äußert : So viel auch schon¬
Erbestreitet
besonders den
in der Kammer von der Religion
Satz , daß . Religionsbegriffe
den Juden hindern - ein guter
der Juden
und van
dem Einflüsse derselben auf ihr Verhalten
. Bürger zu sein, , auch den Satz , daß der
gesprochen
Jude das Ge¬
worden sei, so vermisse er ooch noch immer eine
bot : du sollst den Nächsten lieben , wie dich
bestimmte
selbst , nicht
so nehme , wie der Christ . Er - beruft sichErklärung darüber , was hierbei unter der jüdischen
hiebei , rückRe¬
ligion verstanden werde . Er habe eine solche
sichtlich der früheren Anführung
jüdischer Gebete , auf
Erklärung
ein , ebenfalls in öffentlichen Schriften
auch in den Motiven zu dem . Gesetzesentwnrfe
erschienenes , Ge -,
nicht ge¬
bet - der Inden
funden . . Es scheine dabei an den Mosaismus,
mit -dentscher Ueberfetznng, . die er. vorträgt,,
und
und - deren Aechtheit er durch beigefügte
zwar au einen sogenannten reinen
historische Be¬
Mosaismus
. gedacht
worden zu sein , als ein System
merkungen
zu begründen sucht, , mit dem Beisatze , daß.
religiöser Ideen
und
die . diesfalligen Behauptungen
Grundsätze ^ wie es sich ein denkender Kopf ans .' den
wohl durch nichts so schla-.
schön¬
sten Stellen der mosaischen und prophetischen
gend
Widerlegt werden , als durch .dieses Gebet . Die atu
Schriften
geführte Stelle heißt
znsammensetzen könne . Davon aber könne hier die Rede
„Lasse den Verläumdern keine Hoff¬
nung, ' lasse alle Uebelstifter mit Einmal - zu Grunde ,
nicht sein ; ein solcher Mosaismus
sei unter den Inden
gehm,.
nie Volksreligion
gewesen . Der . h istorisch e M osak s - . daß . alle schnell ausgerottet
werden ! Lähme die Gewalt
der Uebermüthigen, . daß sie geschwächt - gebrochen
mns aber , wie er sich aus den heiligen
Schriften
und ge-,
und
aus der ^ Geschichte der Juden
demüthiget . werden , bald , in unseren Tagen .
als geschichtliche ErscheiGebenedeiet seist du Ewiger !. der - du die Feinde
nnng Nachweisen lasse und als Grundlage
der religiösen.
zerschmetterst,,
und die . Uebermüthigen
Ansichten der Juden noch jetzt fortbestehe / enthalte .Eini¬
demüthigest . . Lasse , o Ewiger,,
unser
Herr !, deine Barmherzigkeit , rege werden über die
ges , was . dem Inden eine volle und herzliche ,
Theilnahms
Gerechten , und Frommen , über dkd Aeltesten deines
an dem bürgerlichen Vereine in einem
Vol - .
christlichen Staate,
kes Israel , und über den Ueberrest seiner
wenigstens erschwere ; dahin rechne , er die .Hoffnungen
Schriftgelehsder.
Juden von ihrem Messias ;., dahin rechne er ferner
ten,Tiber , jeden tugendhaften Weltbürger , und über -uns
die
alle ; gieb großen Lohn Allen , die auf deinen
schon von Jesu an den Inden seiner Zeit
Namen ingetadelte und
Wahrheit - vertrauen
von den Juden
und laß auch uns - mit - Ihnen - derunserer Zeit ., wenigstens , der Mehrzahl,
Zukunft theilhaft - werden , so werden , wir nie
nach -/ nicht aufgegebene falsche Deutung des
beschämt,
Gebots der.
denn wir vertrauen
Nächstenliebe
und , den Anspruch ans . Vorzugsrechte
auf Dich .
Gebenedeiet seist Du,,
der
Ewiger
!
.
Stütze und Zuversicht der Frommen . ^Kinder Israels
vor . den Nichtjuden , welcher der Vereini¬
gung derz Juden
mit Nichtjuden durch wahren Bürger¬
Würzbürg,
27 „ Febr . Die hiesige Zeitung mel¬
sinn und Patriotismus
entgegenstehe . Aber wir haben
det , ans Landau
in
Rh .einbayern vom - 18 . Febr . So -nicht einmal m falsche ., wir , haben talmudistisch
eben trifft ^die Nachricht ' hier .! ein , daß mehrere
e.
bewaff¬
Inden . Es sei über den bedenklichen Einfluß des
Tal¬
nete Soldaten
vom 12 .ten französischen Regiment
ans
muds auf )hie Gesinnungen , und das Verhalten
der In¬
der , Garnison , der Festung Weißenburg / gestern Abend
den - schon so viel in . der Kammer gesagt worden ,
, daß er.
um 11 Uhr das. diesseitige
. Dorf Schweighofen , imsich enthalten -müsse, davon
etwas Weiteres
zu sagern
Canton Bergzabern , überfallen , und daselbst -toll
gehaust,
Er erinnere -also nur noch an den mit den
religiösen An¬
haben . Die Wohnung , eines gewissen Pelzl
wurde
mit?
sichten der . Juden
verbundenen Nationalstslz , mit ' wel¬
offener Gewalt - erstürmt und dessen Eheweib gröblich .:
miß¬
chem sie nicht bloß die Verachtung
andrer Nationen ge- , handelt . Den vereinten .
Anstrengungen
der . herbeigeeilteiu
gen sie erwiedert , sondern selbst angesangen
haben , den
Dorfbewohner
gelang
es
endlich , die ftanzüsischen Gäste .,
Hgß . anderer . Nationen
gegen sich, zu reizen .
Durch.
zu vertreiben . Der . Wirrh . des Dorfs -erhielt ,
eine , lebend

2.43
nicht hat gehörig prüfen können , weil man sich bis jetzt?

gefährliche Kopfwunde. Einige - Tage früher hatten sich"
Vorsicht der Stelle nähern darf bie
die Douaniers einen Ueberfall auf dasselbe Dorf erlaubt .- nur mit der größten
noch immer brennt . Dies Feuer ist ganz von dem neben dem?
— Nachrichten aus München zu Folge sind der

in jener Provinz verschieden,
Ahr. v. S ., der den unglücklichen Aettelmeisel im Duell. im Indianischen Götzentempel
, eine bedeutende Quan¬
Farbe,
bleicher
von
Flamme
dessen
nunmehr
Letztem,
Mete / und der Sekundant dieses
nach erfolgter Instruction ihrer Haft entlassen worden,, tität Schwefelgas und eine Luft entwickelt,, die schwer?
zu athmen ist. Dieser neue, 30 Werst von jenem ent¬
und werden auf freiem Fuße prozefsirt. Ein andereszeigt ein rothes Feuer, ohne den minde¬
zwischen Personen höhern Ranges kürzlich vorgefallenes,- legene Ausbruch
wo man - auf dieser Ebene auch noch'
und
,
Geruch
sten.
Duell,, das aber keine so unglücklichen Folgen hatte,,
gräbt, fängt die atmosphärische Luft
Erde
die
in
wenig
.so
macht in München ebenfalls viel Aufsehn.
sogleich an zu. brennen . Südlich davon sieht man eine Art
., 28 . Febr. ( Course Abends 6 Uhr)
Frankfurt
Bankactien 1223Hz . Partial - 116 .- Schlammquelle , die beständig Blasen wirft von iHZ .Fuß'
Metall. 88 ^/g .
Umfange und einen halben Fuß . Höhe ; mitunter sprin¬
fi. 10.0 Loose — . Darwst - Loose
gen diese Schlammsäulen auch eine Arschine hoch und
darüber . Die Peripherie dieser Quelle beträgt 13 Ar¬
Nachrichten.
Vermischte
schinen.- Die nach St .. Petersburg gesandten Steine
Die Londner Times wurden schon seit 14 Jahrendieses vnlcanischen Auswurfes bestehen,., wie sich bei der?
wit der Schnellpresse von der Erfindung der Hrn . K öPrüfung erweist, aus flötzigem Kalkstein mit- feingespreng¬
nig und Bauer gedruckt, , welche Anfangs 1100 ge¬ ten blättrigen Talktheilchen,, Zeigen von einer Seite rauten - '
lieferte .. Diese Ma -druckte Bogen in einer Stunde
förmig crysiallisirten Spath und sind mit Naphtadämpferv
schine ist jetzt durch Hrn . Applegath , und der Apparat?
gesättigt?,- die wahrscheinlich- auch dieses Feuerphänomen
zum Schwarzem durch Hrn . Cowper dermaßen verbessert,
genährt haben...
daß sie nun die erstaunliche Zahl von . 4000 Bogen in
— Zn der Marktkirche zu Werfen , im Salzburgischen, .
der Stunde schafft. Daher wird dieses Blatt auch schon
soll sich, nach der- Versicherung eines Oleisenden, folgender
früh, um 5 Uhr ausgegeben«originelle. Grabschrift befinden:?
Wer La?
M i s z e l len.
Lerü ) ein Soldat von Waffen^
au s G ru sien . »
Natur g-e sch i cht l i ch e Notiz
Berümbt zu See vn-d Land-,,
Zu der Provinz Baku, - in . der Nahe , des caspischen
-'Ligt im Friden hier entschlaffen
Nach¬
Uhr
5
um
1827
Dec.
.
8
am
sich
Meers, erhob
Stand'
seinen
Huiuirendt
mittags unter lauten Donnerschlägen eine breite FenerDer lebend- ist nicht- gewichen
fäule hoch in die Luft und branute so dreh StundenStundt b'ljerzt vor nrauchen' Feinslang, worauf sie allmählig bis auf eine Arfchine Höhe
Ruft nunmehro tods verdlicheu
, und dann noch 27 Stunden fortloderte. Das
herabsank
Feuer nahm in den Bergen eine Fläche von mehr als
Verlast mich nicht gut Freund.
200 Klaftern Länge und an 150 Klaftern im Durchschnitt
Also bittet vmb trostreichen' © edm ; Succurs ? der"
ein. Mit den ersten Ausbrüchen , die von heftigen
Hoch Edlgebohrne Herr Frantz äs Lerti Hochfürstl:
unterirdischen Stößen begleitet- waren , wurden Steine.
Saltzbuvg . bestellter Haubtmanm zugleich hiesiger-- Ve - '
ven verschiedenen Gattungen herausgeworfen ; auch er¬ stung Wersen gewester Oommnn -äan -t welcher- semes Al-»
hoben sich-Wassersäulen , die noch jetzt ( am 18. Jan . ),- ters im 70 . Jahr ? den 3 . Aprils. 1606 allesAeitliche"
wiewohl niedriger, hervorsprudeln . Au bemerken ist, daß
gdairäonil -t vnd alda das - Haubt - s^ uantiei ? in sanfter -?
Tages zuvor ein heftiger nordwestlicher Sturm tobte.
ruhe bezogen. Mit allen - Gläubigen -ein? fröhliche Ur- '
Der Platz dieses- vulcauischen Ausbruches ist eine» Ebene- ständ in Christa, erwartend .von 1Hz. bis 2 Werst im Umfange,, die -etwa in gleicher?
Höhe mit den ziemlich steilen Bergen , nach allen Weltgegenden hin, liegt ; von Norden nach Osten aber»bildet'
sich eine Abdachung nach dem caspischen Meere bis auf.
au

-
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ses Phänomens , war - auf der brennenden Ebene kein
", 25'. Febr .? Metalliq . 87 . Partial
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100
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Brüchen bildet ; sondern im - Gegentheil, hatte -?
Aetiew 1255 '.»
Kanzeti - 18 ^ .. Restanten
sich dre von der Feuersäule eingenommene-- Fläche gegen
Metall : 90 :- BankacFebr:
/
25
AugsburgEine Arfchine
l )re frühere -horizontale Lage erhöht.
tien 1035 . Partial 117'. fl. 100 Löose 148 . Bäy :>^ einem mit Menschenhänden aufgeworfenen
Loosö?
Lott .
ditto ' 105 . 4 %
. 95 H 2 «
40 /g - Obligat
^royugel , der aus ?gebrannten Steinen , dicker Schlamme-rde. uns mancherlei Brennstoffen besteht,, die -man noch. E — M 104 *4 , unverzinsliche ä fl.- 10. 109 »--

Neueste

Nachrichten.

Paris
, 25 . Febr . Prinz Leopold
von Coburg
ist aus London und Sir Stratford
- Canning
von
Cvrfn hier angekommen . Der letztere, englischer Botschaf¬
ter bei der Pforte , ist bereits wieder abgereist , um sich
nach London zu begeben , und seiner Regierung amhentifche
Auskunft
über den Stand der ; Dinge
im Orient
zu
geben . — Die Wahl
der Candidaten
zur
Prasi - ,
dentur der Kammer
ist der Gegenstand
des allge¬
meinen
Gesprächs
und
der Hauptartikel
der Tag¬
blätter .
Die Gazette
fährt
fort , in dem Abfall
etues Theils der Royalisten
und in dem momentanen
Sieg der liberalen Parthei den Anfang einer neuen Re¬
volution zu sehen ; das I . d. Debals
lobt den Hrn.
Casimir
Perier,
den es früher so oft getadelt hat;
die Ouotidienne
meint , die Royalisten
hätten sich
wohl einmal
mit den Liberalen verbinden können , ei¬
nem
Zweck
zn lieb: jetzt aber , wo der Zweck er¬
reicht sei , würden
sie überlegen , daß es gar nicht
anständig sei, sich so gemein zu machen ; der Cou¬
rier
francais
traut
auch dem Wetter nicht und for¬
dert die Nation
auf , ja nicht im Eifer nachzulassen;
der Sieg müsse benutzt und erhalten werden .. Das Mi¬
nisterium spricht sich vorerst nicht aus .
Die Wahl des
Königs unter den 5 Candidaten
soll auf Hrn . Hyde de
Neuville fallen . Hr . Delalot hat erklärt , 'er werbe die
Präsidentenstelle , falls sie ihm übertragen werde , nicht
annehmen . ,
— Die Expli
cationen
des
Hrn . Herries
haben die meiste Zeit der Sitzung des englischen Unter¬
hauses am 18 . Febr . ' weggenommen . Es ist wohl ohne
Beispiel in der constitutionnellen
Geschichte Englands,

daß die persönlichen Verhältnisse
der . Cabinetsmitglieder
in einer drangvollen Epoche so weitläufig
und doch zu¬
gleich so ohne Interesse
im Parlament
besprochen wor¬
den sind.

Bekanntmachungen.
^

H . B . Oppenheimer
aus

Hamburg

, London

und

Paris

hat die Ehre einem geehrten hiesigen und auswärtigen
Handelspublicum
ergebenst die Anzeige zu machen , daß
erbevorstehende Frankfurter Ostermesse zum Erstenmal
mit seinem wohlbekannten und assortirten En -Gros -Lager
von Galanterie , stahlp'lattirten
und Bronze - Waam
beziehen wird , welches .sich besonders in einer vorzügli¬
chen Auswahl von engl . Bronze - Patent Lampen auözeichnen wird .
Durch den Vortheil , größten theils Artikel
eigner Fabrication
führend , in Stand gesetzt, den Wün¬
schen seiner verehrten Gönner
in jeder Hinsicht bestens
entsprechen zu können , hofft er mit so mehr Zuversicht
deren geneigten Wohlwollens theilhaftig
zu werden un?
empfiehlt sich denselben ganz geh'orsamft.
Sein Gewölbe ist bei Hrn . Carl Sn es auf dem
Liebfrauenberg Lit . K . Nr . 45 . neben dem BraunfelS.
[4i ]
Der gegen den desertirten
Feldwebel Johann
Lemke von hier unterm 16 . d. M . erlassene Steckbrief
wird hierdurch zurückgenommen , da Lemke in
Kchi
arretirt und heute hierher abgeliefert worden ist.
Frankfurt
a . M . den 27 . Febr . 1828.
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Frankfurt den 26 . Februar 1828, am Schluffe der Börse.
echsel
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Samstag , 1. März
Frankreich.

, 26 . Febr . Was noch vor Kurzem nnmvgParis
lich geschienen , ist erfolgt : R o y er -C ol la rd ist Präsi¬
geworden . Die Wahl des
dent Ver Deputirtenkammer
,Königs fiel auf ihn , weil man den abtrünnigen Royali¬
thun wollte , Hrn . Delalot
sten nicht den Gefallen
Die
zu begünstigen .
oder Hrn . Hy de d .e Neuville
sagt : „ Der König befand sich in der NothGazette
der linken
wendigkeit zu wählen zwischen Mitgliedern
Seite und Deputirten , welche von der Fahne des Roya:
Ware die Wahl auf einen
lismus desertirt waren .
der letzter» gefallen , so würde der König fein Ansehen
zu weigefährdet Haben ; es wäre eine Aufmunterung
term Abfall gewesen . Es ist wohl peinlich , zu sehen,
wie der Liberalismus der Wahlkammer seine Farbe zieht,
aber der König konnte nur einen von der Liste wäh¬
len und man muß wohl zugestehen , daß seine Wahl
ist. " Welchen unabsehligefallen
auf den Fähigsten
chm Weg hat nicht die Gazette seit dem 5 . Jan . gemacht!
gestern zum
ward
— Hr . La Dourdonnay^
König gerufen und blieb eine Stunde bei Sr . Majestät.
meint , das gegenwärtige
— Das I . d. Debats
leide in der sechsten Woche seines Daseins
Ministerium
99sten
im
Fontenelle
an der Krankheit , worüber
Als man ihn nemlich fragte , was
Lebensjahr klagte .
ihm fehlte , antwortete er : äs ne 86N8 <^u ' une difficulie
sich dahin : Die
äußert
d etre . Die Duo tidieune
Wendung der Dinge in der Kammer sei nur der Furcht
zuzuschreiben . Sie selbst ha¬
vor dem Popanz Villele
be diese Furcht getheilt , aber das hindere sie nicht , zu
erkennen , wie es doch schlimm sei , daß sich Royalisten
geworfen . — Der C onstit uin die liberale Parthei
sieht alles rosenfarb . In der Ernennung des
tionnel
der Kammer
Hrn . R o y er- Co ll ard zum Präsidenten

glaubt er den Anbruch des zoldnen Zeitalters für Frank¬
reich begrüßen zu dürfen. Wir wollen's abwarten.
und Agier sind zu Vice— Die Herren Cambon
Präsidenten

gewählt

worden.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
23 . Febr . Consols sind auf 84 */g ge¬
London,
aus Coustaw»
Die Ankunft eines Staatsboten
fallen .
Im Unter¬
hervorgebracht .
tinopel hat diese Wirkung
haus übekgab gestern Lord Palmerston die Anschläge für
von 91,000
sind auf einen Stand
Sie
die Armee .
berechnet . Bei der Discufsion darüber machte
Mann
man lustig über die sonderbaren
sich Alderman Waith
und Herries.
der Hrn . Huskisson
Explikationen
Hr . Peel suchte vergebens sich ernsthaft zu halten ; er
mußte lachen und hielt das Schnupftuch vor , damit man
es weniger merken sollte . Man muß gestehen , daß er
seine Zeit zum Lachen nicht zum Besten gewählt hat.
Die Rede kam auch wieder auf Den Tractat vom 6.
Juli 1827 . Hr . Maberley bezeichnte ihn als unglück¬
Keine
) und ungerecht .
( inexpedient
lich, schädlich
ganz England ist
In
erhob sich dagegen.
Stimme
man jetzt den Grundsätzen , welchen der besagte Tractat
Man fängt an , zu glauben , er
huldigte , abgeneigt .
könne zu einem Krieg mit Englands altem treuen Alliir«
ten , dem Großtürken , führen und am Ende die russi¬
schen Heere den Menzen Ostindiens nähern . .

— Die Debatten im Unterhaus über die Entste¬
hung des dermaligen Ministeriums sind ganz persön¬
lich geworden . Hr, sK er ries wird von der Opposition
angefallen und t?at , 1Lu ihn seine College» im Ministe¬
rium im Stich lassen, eine sehr bedrängte Lage. —
*) Laut Privatbriefen : Nachmittags a Uhr, Consols 85',* .
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C o nfta ntin o pel , 27 . Jan . Es ist unmöglich
zu entwerfen , welcher
ein getreues Bild des Jammers
der römisch - catholischen Armenier
durch die Vertreibung
aus Pera und Galata entstand . Hier galt kein Unter¬
schied des Geschlechts , des Alters oder des Reichthums,
Alles glich einer zweiten Flucht aus Egypten . Familien,
die vor 14 Tagen im friedlichen Besitz ansehnlicher Woh¬
von'
nungen und Gewerbe waren , füllten die Straßen
Pera und Galata mit Klaggeschrei über die Nvthwendigden
ihrer Geburtsstätte
keit , in der strengsten Jahrszeit
Rücken zu kehren . Alles Schutzrecht des österreichischen
der Catholrken harre auf¬
als Protectors
Jnternuncius
gehört , selbst ein in österreichischen Diensten stehender
Capu Oglan , wurde
Dolmetscher , Raphaik Demurgion
exilirt , und mußte nach Asien auswandern . So waren
Pera und Galata binnen weniger Tage entvölkert . Die
hatten Alles versucht , um eine
fränkischen Gesandten
auszuwirken , als aber Alles vergeblich war,
Milderung
entschloß sich der niederländische Gesandte unter die Tau¬
sende von Elenden Geld zu vertheilen , um ihre ersten
zu bestreiten . Als
Bedürfnisse bei ihrer Fortschaffung
tausend ^türkische)
mehrere hundert
seine Dragomans
unter die Unglücklichen vertheilten , warfen sich
Piaster
aus die Knie
Vertriebenen
die aus ihren Wohnungen
und seine
Monarchen
und segneten den großmüthigen
Nation . ' Man rechnet , daß von den 27,600 cnrholischen
sind . Diese
entfernt
Armeniern bereits gegen . 20,000
Maaßregel hat unter allen Christen einen unbeschreibli¬
chen Eindruck gemacht . — An die Stelle des Kraja Bei,
der sich für einige Familien verwendet hatte , ist ein geEffendi,
schworner Feind der Christen , Elhadsch Said
ernannt . Man hört , daß der nun abgesetzte Kiaja Bei
vor 14 Tagen den christlichen Dragomans , als sie sich
für die wegzuführenden russischen , englischen und franzö¬
verwenden wollten , mit drohender
sischen Unterthanen
Miene erwiederte , die Zeit werde bald kommen , wo auch
die übrigen Franken fort müßten . Niemand hatte aber
gedacht , daß die unter österreichischem Schutz stehenden
einbegriffen
in diese Drohung
armenischen Cathvliken
sein würden . Nach solchen Ereignissen scheint nun die
Erhaltung des politischen Friedens kaum mehr möglich.

S

ch w

e i z.

und die
Genf , 20 . Febr . Unser Griechencomite
sind für den An¬
in der Fremde wohnenden Schweizer
kauf einer bedeutenden Ladung Kartoffeln zur Aussaat
im Peloponnes zusammen getreten . Die Ladung ist ge¬
Sie enthielt:
dahin abgegangen .
gen Ende Januars
3885 Säcke Kartoffeln , 200 Spaten , 100 Harken und
24 eiserne Rechen . Auch die Fracht dieser Hülfe nach
bestritten
ist eigens von den Wohlthatern
Griechenland
worden . Diese hier so nützlichen Feldfrüchte , welche uns
schütz¬
in den Jahren 1816 und 1817 vor Hungersnoth
ten , werden auch dort fortkommen , und dem armen
und Herbst von außerordent¬
Lande für diesen Sommer

schon im Vor¬
licher Hülfe seirr^ da Graf Capodistrias
in Poros das für
aus durch die Subsistenzcommission
Kartoffeln passende trockene , hügelige Erdreich aussuchen
'
und zur Aussaat bestimmen ließ .
an den grie¬
-— Ein Schreiben des Hrn . Eynard
betrifft die jungen Grie¬
Jgnazio
chischen Metropoliten
und Deutschlands.
chen in den Schulen der Schweiz
Die Schweiz schickt nicht nur fortgesetzte Unterstützung
nach Griechenland , sondern sie sorgt auch für die Erzie¬
griechischen Kinder . Beson¬
hung der ihr anvertrauten
ders der Canton Basel zeichnet sich in der Beziehung
ans , denn er ergreift die zweckmäßigsten Maaßregeln,
zu bilden.
um die jungen Griechen zu rechten Männern
In München werden die jungen Griechen unter dem beFast
sondern Schutze des erhabenen Königs erzogen .
alle zeichnen sich lobenswerth aus . Demetrius Bozzaris,
geboren , ftudirtmit
zwölf Jahre alt , zu Suli inEpirns
Der
Fleiß altgriechisch , lateinisch , deutsch , französisch .
Knabe entwickelt Talent , und verbindet damit vielSanftund
muth des Characters . Ceros , Paraplis , Harmalus
De Stigas , sämmtlich Scioten , sind sieben bis zehn Jahre
alt , und machen auch große Fortschritte . Alexander Rizo
von Constantinopel , 18 Jahre alt , zeigt den lobenswürAndre Kezza aus Jpsara , acht Jahre
digsten Fleiß .
alt , studirt altgriechisch , deutsch , Rechenkunst . Er hat
eine ganz kriegerische Richtung , und man könnte ihn für
Keinem der 43 Griechen in
'einen Cosaken halten .
München kann man bösartigen Character vorwerfen.
— In der vor einigen Tagen hier gehaltenen Ge¬
Win¬
der Actionare des Dampfboots
neralversammlung
sich das merkwürdige Resultat , daß sich
ke lried ergab
in der besten
eines Monats
ungeachtet des Verlustes
und
Jahrszeit , und mancher anderer Unannehmlichkeiten
Hindernisse , für das Jahr ein Ueberschuß von fast 8000
der altern
zeigt , der zur Abtragung
Gulden
Genfer
hat die
Hingegen
ist .
worden
verwendet
Schulden
auf dem Neuenburger - und Bieler - See
Dampfschifffahrt
seit eilf M .onaten so wenig entsprochen,
der Erwartung
an den
jetzt
daß das schöne- Dampfboor , die Union,
verkauft wird.
Meistbietenden

Deutschland.
25 . Febr . Die brittische und auswär¬
München,
tige Bibelgesellschaft in London , welche , durch die von
ihr veranstalteten .Abdrücke der Bibel in den verschieden¬
sten Sprachen der bewohnten Erde, -namentlich für Lin¬
etwas so Großes und Bedeu¬
guistik und Sprachenkunde
tendes geleistet hat , wie noch von keiner Academie oder
gelehrten Gesellschaft etwas Aehnliches und in solcher
gewirkt
und Litteratur
Ausdehnung für Menschenbildung
worden ist, hat die vollständige Reihe ihrer mannichfaltigen Uebersetzungen der Bibel , oder einzelner Theile
derselben , so viel deren bis jetzt erschienen sind , in neun¬
zig eleganten Banden , der königlichen Hof - und Ceutralbibliothek zum Geschenk übersendet . Diesem Geschenke
waren auch die nun schon bis zur 27sten Abcheiluvg
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Baumwolle. Tabelle über den Verkehr in die-^
Erwachsenen Reports beigefügt, die nebm ihrem JnArtikel
sem
-i
für die Mitlebenden noch nach Jahrhunderten
Vorrath
Zufuhr I Ausfuhr Verbrauch
1826 1827518261827 1826,1827 Jan . 1827 Jan . 1828 r. s Denkmale einer in ihrer Art einzigen Unternehmung,
250 \
119
Nvrdameriö. 396 648 383 500 25 16
81 k F?
67
56 120 72 93 25 13
zur Beförderung der Humanität und Cultur dastehen Brasilische
25 . Febr. Das hiesige Conversa^Berlin,
sage : Der geistreiche Dr . Börne aus
tionsblatt
Frankfurt dessen kritische scharfe Feder wirkungsrelcher
, als sein Name in Norddeutschland bekannt rst,
aewesen
befindet sich gegenwärtig hier, nachdem er Weimar be¬
das er seit 20 Zähren
sucht hat. Er wird Berlin,
, hoffentlich verändert finden.
nicht gesehen
29 . Febr. ( Course Abends 6 Uhr)
Frankfurt,
Metall. 88% . Bankactien 1218% . Partial 115% .
Hanvelsnachrichten.
London, 1 . Febr. (S . Nr . 52 ) Uebersicht des
Verkehrs in Indigo:
Vorrath Ende Dec.
siabr Zufuhr Ausfuhr Verbrauch
5809
ostin. 22300 !sp. i700Seron.
1826 28000Kist. 16000
- 22800 ! - 2800
7200
11400
1827 19000 -

Vorräthe auf dem Co nrin ent Ende Dec . 1827
Hamburg 745 Kisten, 595 Seronen
247
Antwerpen 287
889
Bordeaux 2183 Nachrichten aus Calcu tta bis zum IO. Sept . besagen,
man erwarte die Preise höher; es waren vergebens 270
Rupien pr. Kiste geboten worden für 500 erwartete
Kisten. Untersuchen wir die Qualitäten des Vorraths
vom Ende Dec. 1827, so ergeben sich folgende Resultate:
7509 Kisten Bengal und Benares Indigo aller Sorten,
werth ( nach der October Verkaufung)
5 Sh . 6 cl. bis 11 Sh . pr. Pfund.
2000 - Madras und Manilla, werth 2 Lch. bis
7 Sh . 6 d.
13300 - Oude, und zwar 5000 ordinäre Maare
von 6 d. bis 1 Sh . 3 6. — 5000 Mit¬
telsorte von 2 Sh . 3 d. bis 4 Sh . und
3000 Gut Mittel und Fein von 4 Sh.
3 d. bis 7 Sh . 6 d.
___
22800 Kisten.
Die Frage nach diesem Artikel zum Verbrauch unserer
Manufacturen war sehr bedeutend.
Zucker. Nachdem die Erndte in Westindken mißrathen, stiegen die Preise des Artikels um 15 bis 20
Py * y , woraus sich eine Verminderung im Absatz er¬
gab. Die Vorräthe stellten sich wie folgt:
Zufuhr Ausfuhr VerbrauchVorrath

1826 '1827 1826 1827 18.26,1827 1826 1827 s *
Bengalu.Siam 86 110 19 38 66
65 34 so
Mauritius . 163 130 46 35 95 109 40 30 Sh

Ostmdrschen Hause kamen heute 4486 Sacke Sian
Verkauf und gingen von 25% Sh . bis 35 Sh
.
pr. Eentner willig ab.'
pncker zum

Westindische
Eavptische
OstrndUche
Summe

9 301 20 28
47 .22j 55 59
65 74 30 32
583 894' 560 712

2
2
41
95

1

9

42
72

74
74
343

10
37
74
45 -

f
(
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Markt hält
London, 15 . Febr. Jucker. Der
fest für Qualitäten , die zum Raffiniren und zum
innern Verbrauch passend sind; andere Sorten dagegen
sind ohne Begehr und zu fallenden Preisen zu haben.
Indigo. Die Preise der letzten Verkaufung halten sich,
ja für Parthien gut ausgesuchter Waare wird 4 d. pr.
diesem Ar¬
Pfund mehr bezahlt. Baumwolle. In
tikel geht sehr wenig um , ohne daß doch die Preise wi¬
chen. Vom 9. Febr. bis heute sind 830 Ballen ver¬
letzten Markt war
kauft worben. Getreide. Am
die Zufuhr nicht bedeutend sowohl in guten Weizensor¬
ten als in Gerste; die Preise hielten sich fest. In frem¬
. In
dem Weizen wurden wenige Verkäufe geschlossen
Hafer geringe Frage.
28 . Febr. In der Sitzung der
Stuttgart,
Abgeordneten vom 25. äußerte der Präsident: Die De¬
putation, welche den Auftrag erhalten, dem König den
Dank der Kammer für die Abschließung des Zollver¬
eins^ mit Bayern auszudrücken, habe eine huldvolle
Aufnahme gefunden. Se . Maj . habe Sich der Uebereinstimmung der Stande und der Regierung über diesen
Gegenstand gefreut, und habe nur bemerkt, es sei nicht
zu übersehen, daß die Beobachtung dieses Vertrags al¬
lerdings, besonders für dm Anfang, str en g er e M a a ßregeln nöthig machen und herbeiführen werde. Se.
Maj . glaube aber um so gewisser, daß, so unangenehm
dieß auch Manchem werden dürfte, man doch, besonders
auch von Seiten des Handelsstaudes, sich überzeugen
werde, daß die Beobachtung dieser Maaßregeln um so
nothweudiger und wohlthätiger wirken werde, als gerade
in der größeren Strenge derselben ein Grund liegen
dürfte, ein früheres Aufhören derselben herbeizuführen.
Die Dankadresse der Kammer lautet wie folgt:
„Ew. köuigl. Majestät haben den treugehorsamsten Stän¬
den den mit dem Königreiche Bayern abgeschlossenen
Vertrag über einen Zollverein gnädigst mittheileu lassen,
und dadurch in Erfüllung gebracht, was seit dem Jahre
1821 der- Gegenstand des Bestrebens der Regierung und
Per sehnlichsten Wünsche des Volkes war. Wir haben
es mit allerunterthänrgstem Danke zu erkennen, daß
Ew. königl. Maj . , nachdem die Cougresse zu Darm¬
den erwünschten Erfolg nicht
stadt und Stuttgart
gewährten — die hochherzige Idee einer Handelsvereinigung festhaltend — Unterhandlungen mit der Krone
Bayern eingeleitet haben. Während so viele größere
Staaten die Erzeugnisse unseres Bodens und unseres
Gewerbfleißes durch ihre Zollgesetze und Einfuhrverbote
von ihren Märkten verdrängen, und dadurch auch Wür-

sich
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temberg hindern , den Grundsatz einer allgemeinen Han¬
delsfreiheit in das Leben treten zu lassen , bleibt nur
übrig , durch Vereine mit den Nachbarstaatenden
Raum
für den inner « Verkehr nach Möglichkeit auszudehnen.
Wir sehen den uns mitgetheilten Staatsvertrag
als das
Ergebniß
der erkannten
wahren staatswirthschaftlichen
Interessen der beiden Königreiche an , und glauben , daß
derselbe nicht nur dem innern Verkehr beider Länder
eine beträchtliche Erweiterung
verschafft , sondern eben
damit auch die Hoffnung begründe , daß sich dem Zoll¬
vereine bald andere deutsche Staaten
anschließen werden,
und so sich allmählig ein größeres Ganze bilden werde,
welches nicht bloß die Bewegung des gegenseitigen innern
Verkehrs
vermehren , sondern auch geeignet sein wird,
das Ausland zu günstigeren Maaßregeln
in Beziehung
auf die Zulassung unserer Products
und Fabrikate zu
bestimmen . Wir haben deßhalb in einer Adresse an den
königl . Geheimenrath
unsere verfassungsmäßige
Austirnmung zu dem mit der Krone Bayern
abgeschlossenen
Zollvertrag
in Beziehung auf die unserer Mitwirkung
unterliegenden
Puncte ausgesprochen . Mit Freude drükken wir nur noch die Ueberzeugung aus , daß wir die
schönen Früchte , welche wir uns für den Flor unserer
Gewerbe von , dem abgeschlossenen Vertrage
versprechen,
dem durch keine Schwierigkeiten
ermüdlichen Bestreben
Ewr . kpnigl . Maj . zu verdanken haben ."
A Monsieur leRedacteur du Moniteur
universel.
J 'ai lu avec la plus grande surprise dans Votre journal
du 7. fevrier , Monsieur , que j’ai ouvert des cours de geographie physique & Berlin par souscription , ,le cachet se
payant trois lotiis .^ Vous donnez cette nouvelle sur la foi
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d’un journal etranger , qui m’est reste inconnu jusqu'ici "
J ’ose croire , que töute refutation est superflue ponr ]j
France , oii j ’ai reside si longtems : mais le Moniteur etant
repandu dans les denx mondcs , j ’ai pense devoir signaler js
faussete et l inconvenance d’une . assertion , dont je ne veu»
point examiner les motifs .
J 'ai ouvert deux cours pu.
blies , et en Allemagne , comme en France , on ne pay8
pas , pour obtenir le droit d' assister ä un cours public.
Agreez , Monsieur etc.
Berlin le 25, fevrier 1828.

A. de Humboldt.
— .
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Aufforderung
zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Ein junger Mensch von iS bis 20 Jahren . Mittlern
Größe , schmächtigem Körperbau , angeblich ein gelernter Jager aus der Gegend von Frankfurt an der ' Oder , oder cuiä
Halle an der Saale , soll sich seit Ende August oder An<
fang September in hiesiger Stadt
bei einem ^ erwaudt»
aufhalten . Man ist desselben als Zeugen in einer wichtigen ^ '
gelcgenheit denölhigt und fordert ihn auf sich bei unterjeift*
netem Amte ju melden.
Sollte derselbe nicht mehr hier sein , so werden alle die¬
jenigen , welche über ihn und darüder
daß und bei wem es
sich hier aufgehalten bat , Auskunft erlheilen können zur
schleunigen Anzeige hierdurch veranlaßt .
Frankfurt
a . M ., den 26. Fedr . 1828 .
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zirder österreichischen Botschaft beschäftigten Armenier
th^itig
werden
Kriegsrustungen
Die
—
/
rückzubehalten
aus
Mittheilungen
Alle
^
.
Febr
.
4
Bucharest,
erhalten , zwar jedesbetrieben , und die Denaufestuugen
Bild von der Lage
geben ein trauriges
Coustantinöpel
mal kleine , aber doch fast täglich Verstärkungen . Es ist zu
der Armenier
Die Auswanderungen
der Hauptstadt .
ein Stubsosficier , in Diensten der nordCoustantinopel
werden
dauern fort , und die angeordneten Confiscationen
Freistaaten , augekommen , der wichtige
americanischen
der
mit großer Strenge vollzogen ; der Generaldirector
Aufträge haben soll , über deren Gegenstand man jedoch
Mauthen hat zu Pera die verlassenen Hauser dieser ver nichts Genaues wußte . ^
folgten Unglücklichen in Beschlag nehmen , und ihre Men aus Corsa
meldet
di Roma
Diario
Das
las transportiren
bies nach den Magazinen der Mauth
ist von den Dardanellen
vom 29. Jan . : „ Au Navarin
des österreichischen Jnternuncius ,
seu. Die Bemühungen
Paeine türkische Corvette mit Depeschen für Ibrahim
die Pforte zu mildern Maaßregeln zu vermögen , waren
abgeEine andere von Alexandria
fcha angekommen .
srnchtlos , und der Dragoman der österreichischen Mission ,
beträchtliche Geldschickte Corvette überbrachte Ibrahim
Hr . v. Hnszar , der ohne Unterlaß dem Reis Essendi
hatte Truppen nach" Pasummen . Dieser Befehlshaber
Vorstellungen machte , konnte damit kein Gehör finden ,
tras aufbrechen lassen, um die neulich abgezogenen zu er¬
und soll sich veranlaßt gefunden haben , den Pfortenpal setzen."
last einige Zeit zu meiden . Die Verblendung der Pforte ,
Durch ein österreichisches
18 . Febr .
Livorno,
des Patriar oder vielmehr die gehässige Unduldsamkeit
verließ , erhält man
Schiff , das am 17 . Jan . Smyrna
der Monvphysiten , der den
cheu Karabes , Oberhauptes
Bestätigung , daß die daselbst residireyden ' Con.suln der
Großherni mit allen Kunstgriffen umstrickt hat , und ihm
drei verbündeten Mächte ihre Functionen eingestellt hatdie arbeitsamsten und ruhigsten Bewohner des Landes
ten , der englische Consul »jedoch vorläufig aly Privatmann
als verdächtig schildert , ist ohne Grenzen . Nichts rührt
dort geblieben war . Man erzählte , eine türkische Flotdiesen hartherzigen Mann , der lächelnd den Bannfluch
über Greise , Weiber und Kinder ausspricht , der ohne ✓ tille von 16 Segeln , welche d^ern belagerten Schlosse von
deRigny
Srio Hülfe bringen sollte, srj demViceadmiral
Mitleid ganze Schaaren Verlassener , und von den un begegnet , der ihr besohlen habe, .. auf der Stelle nach den
entbehrlichsten Bedürfnissen entblößter Familien ins Exil
Dardanellen zurückznkehren , wenn / re nicht das Schick¬
bei sich vorüberziehen sieht. Der österreichische Jnternun theilen wolle,
sal der türkischen Flotte ' bei Ngvarin
en,s hat diese Unglücklichen mit allen ihm zu Gebote
der von Fabvipr geleiteten BelageUeber den Fortgang
freigebiger
unterstütz ! ; er hat mit
stehenden Mitteln
nichts Gewisses . — Der
rung wußte man zu Smyrna
■ r ~e^ tn derselben zu mildern gesucht , und seinoch
einzige Handelszweig , in welchem sich in Smyrna
uer Fürsorge verdanken sehr viele , daß sie bei dieser stren Lebensmitteln,
mit
der
war
,
zeigte
Lebhaftigkeit
einige
und
Blöße
gegen
Wanderung
gen Jahreszeit , auf ihrer
Drei bis vier von Odessa kommende , nach . Livorno beund Frost gesck)ützt sind . Selbst die bei den verschiede stimmte Schisse , die , um Convoi zu erwarten , in Smyrna
nen europäischen Milsionen als Gehüsten der Dolmetscher
anlegten , wurden gezwungen , ihre Ladungen , zu 20 Piaangestellten Armenier wurden aus Pera entfernt , und es
ster das Chilo , zu verkaufen.
em Hrn . v . Ottensels nicht einmal gestattet , die bei

i.

2j c u t d| ) l a n b.
Wien
, 22 . Febr . Handeisbriefe
aus Corfu mel¬
den , daß Graf Capodistrias zu Napoli di Romania
angekommen sei ; daß ihm daselbst der bekannte Grivas
die Schlüssel der Citabelle
entgegengebracht , und der
Graf
mehrere Schiffe nach Aegina beordert habe , um
die Regierungscommission
abzuholen und nach Napoli zu
bringen , wo sie jetzt ihren Sitz aufschlagen soll. — Der
Freiherr v. Canitz , königlich preußischer Obristlieutenant,
ist ^mit einer außerordentlichen
Sendung von Berlin hier
durch nach Constantinopel gereist.
Stuttgart,
29 . Febr . In der Kammer der Ab¬
geordneten kam am 25 . die Debatte auf die Frage : ob
dem Juden
ein Recht zur Uebersiedlung ( aus Gemein¬
den , wo schon Juden sind, in solche, wo bis daher keine
waren ) eingeräumt
werden könne und solle. ' Nachdem
viele Gründe für und gegen die Befugniß der Uebersiedlnng vokgebracht worden und sich die Stimmung
der
Kammer entschieden dahin ergab , daß den Juden wenig¬
stens nicht zuzustehen sei, auf Detail - oder Schacherhandel
zu übersiedeln , erklärte der Minister des Innern : „ Er nehme
keinen Anstand , diesem Antrag , so weit er das Recht
der Uebersiedelung auf den Detailhandel
betreffe , beizu¬
treten . Es lägen allerdings keine hinreichenden Gründe
vor , den Juden zu begünstigen , so weit er sich nur dem
Detailhandel widmen wolle ; durch den Zweck des Gese¬
tzes sei es nicht geboten , ihn zu Betreibung - des Detail¬
handels zu veranlassen . Das Recht zur Uebersiedelung
könne ohne Ungerechtigkeit gegen den Inden — auf den
Feldbau , Künste und Handwerke beschrankt werben ; je¬
doch nicht auf die zünftigen Handwerke allein sollte Rück¬
sicht genommen werden . Es sei kein Grund , zwischen
zünftigen und unzünftigen
hier zu unterscheiden , viel¬
mehr erfordern die letztern eben so viele Thätigkeit
und
Anstrengung als die erstern ; der unzünftige Handwerker
müsse eben sowohl im Schweiße seines Angesichts sein
Brod essen, als der zünftige . Also hier müsse er sich
gegen die Unterscheidung erklären ; dagegen gebe er voll¬
kommenen , daß durch den Detailhandel
dem Juden die
Jnbeunatur
nichi sso sehr ausgezogen werde , wie durch
Feldbau imb Handwerke , deßwegen lasse sich der Antrag
mit dem -Wftß ^wohl vereinten . ^
Mehrere Stimmen
erhoben fE sofort für die Annahme
dieser Erklärung,
besonders äuffÄre der Abg . Fe u erlern:
Er glaube , daß
de.r Minister ^ tirch diese Erklärung
viele Debatten
abgeschnitten ünd die Annahme des Gesetzes bei der Kam¬
mer entschieden habe,/ 'denn hierin liege unläugbar
für
das Volk eine groß ? Beruhigung .
Es dürste sich nun
nur noch darum Händeln , den Gemeinden
einen Schutz
dafür zu gewähren,,daß
nicht die Nachkommenschaft
ei¬
nes Israeliten , welcher als Handwerker
übersiedelt hat,
sich dem Schacher widme ; deßwegen trage er darauf an,
daß der künftigen Generation
der Schacher ganz verbo¬
ten werde , indem die Maaßregeln , welche der Gefetzesentwurf dagegen vorschlage , ihm nicht genügend scheinen.
Andererseits übrigens behalte er sich einen weiteren An¬

trag bevor , daß von Seite des Staats
der Judenschaft
hinsichtlich ihres Kirchen - und Schulanfwandes
eine
finanzielle Unterstützung gegeben werde . — Die Abstirn.
mung gewährte folgende Resultate :
1 ) Der erste Satz der Commissionsanträge , nach
welchem dem Israeliten
die Uebersiedlung in eine andere
Gemeinde , wenn sie mittelst freiwilliger Aufnahme einer
Gemeinde geschieht , auf gleiche Weise wie den Christen
d . h. die Erfüllung
der Bebingungen
des Bürgerrechts !
gefttzes vorausgesetzt , gestattet sein solle, wurde durch Zu!
'ruf angenommen .

«
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2) In Beziehung auf den zweiten Satz wurde zu- L
erst die allgemeine Frage zur Abstimmung
gebracht : £ & ?
der Antrag , daß dem Israeliten
ein Uebersiedlungsrecht
nur dann zustehen soll , wenn er , mit Verzicht auf jch " !
Art von Schachergewerbe , sich entweder von der Lanlwirthschaft
oder einem ( zünftigen
oder unzünfugeii )
i.
Handwerke
ernähren
will , ' — angenommen
werde ?
|
Diese Frage wurde mit ^ 52 gegen 33 Stimmen
b eja , *VheNd entschieden.
3 ) Die von de'? Commission vorgeschlagene Bestim¬
mung , daß sich der Jsraeiite
für den Betrieb eines sol¬
chen Nahrungszweiges
vom 15 . bis zum 25 . Lebens,
jahre berufsmäßig vorbereitet haben müsse , wurde , mit¬
telst förmlicher Abstimmung
durch 62 gegen 23 Stim¬
men , dahin abgeändert , daß der Jude sich für den Be¬
trieb eines Gewerbes überhaupt zehn Jahre
lang , ohne
gerade mit ' einem voraus bestimmten Lebensjahre anfaligen zu müssen , vorzubereiten verpflichtet sein solle.
4 ) Die von der Commission vorgeschlagene Bedin¬
gung , baß der Jude , welcher für den Betrieb von Feld¬
bau in eine Gemeinde übersiedeln will , die zu Ernäh¬
rung einer Familie erforderlichen Güter zuvor erworben
haben müsse, wurde , ohne förmliche Abstimmung , — durch
Zuruf ebenfalls abgeändert , und zwar in der Art, baß
der Jude verpflichtet sein soll , die Güter inner einer
gewissen ( noch zu bestimmenden ) Zeilfrist zu erwerben,
so daß die Nichterfüllung dieser Bedingung die Wiederauflösung des schon ansgeübten
U^bersiedlungsrechts uns
die Zurückweisung des Juden
in feine vorige Heimath
zur Fslge haben solle.
5 ) Der Vorschlag der Commission , nach welchem
dem übersiedelnden Juden
verboten sein sollte , sich für
den Betrieb der Landwirtschaft
anderer als israelitischer
Dienstboten
zu bedienen , wurde in mehrfacher Bezie¬ ^
W
SW
MW
hung , besonders wegen der Schwierigkeiten , die der
Ausführung
entgegen stehen , angefochten , auch beschlos¬
sen , diese Bestimmung wegzulassen.
Nürnberg,
28 . Febr .
Die neuesten Briefe aos
Wien lassen wenig Hoffnung zur Erhaltung
des Frie¬
dens im Orient mehr übrig . Man fürchtete , daß selbst
die Verwendung
und das Ansehen des österreichische!!
Jnternnncius
nicht mehr hinreichen möchten , Leben und
Eigenthum der Franken in Constantinopel
zu sichern , und
sprach schon von " einer dem Reis Effeudi geäußerten
Drohung desselben, diese Hauptstadt zu verlassen.

251
mit WürtemAbschluß des Handelsvertrags
der Zeit
bera muß zu den erfreulichsten Erscheinungen
gerechnet werden ; nicht sowohl wegen seiner Bestimmun¬
gen an sich, als weil er das beste Beispiel eines Vereins
ist,, und Man hoffen kann , daß,
»weier größer« Staaten
wenn er einen guten Erfolg hat , auch andere Staaten
fo edles und gemeinnütziges Beispiel nachahmen ^ oder
ach dem Verein anschließen werden . So lange bis unsre
zu der Einsicht kommen , daß es zum all¬
Staatsmänner
bedarf,
gemeinen Gesten gar keiner Prohibitivzolllinien
Gewinn.
beträchtlicher
ein
schon
weniger
ist jede Aolllinie
allein
, die schon, ein Staat
Ob Prohibitivmaaßrkgeln
jiitt mit den größten Schwierigkeiten , und nie vollstän¬
dig in Vollzug bringen kann , bei einem Verein nicht
noch schwieriger durchznführen sind, muß der Erfolg zei¬
gen. Man hat viel hin und her gesprochen , welcher
gewinne . Of¬
Staat am meisten bei dem Handelsverein
Handel , und
freien
redem
bei
wie
,
beide
fenbar gewinnen
Würtemberg
die von Vielen geäußerte Meinung , daß nur
haben werde , zeigt große
Nutzen von dem Handelsverein
der Handelsverhältnisse
Einseitigkeit und ' Unkenntniß
sollte Wein , Krämereiwaabeider Lander . Würtemberg
ren, Seidenzeuge , Leder , Türkischgarn , Baumwollenwaaren, Eisen nach Bayern führen , und die Erzeuger dieser
WeinproAber Würtembergs
Artikel benachtheiligen .
duction ist nicht groß , und ans keinen Fall geeignet,"
der von Franken und Rheinbayern Nachtheil zu bringen.
Krämereiwaaren führen Nürnberg und Fürth im Gegenscheuen für
theil nach Würtemberg , und beide Städte
keines
die Koncurreuz
ihre Haupthandelsgegenstaude
Therls der Erde . S e i d e n w a a r e n werden in Wür¬
temberg gar nicht gemacht , mit Ausnahme von etwas
sioretseidenen Tüchern . Leder führt zwar Würtemberg
aus , aber der bayerische Gerber hat wohlfeilere Häute
und eben so wohlfeile Lohe , kann - also mit dem würBaumwol¬
halten .
tembergischey sehr wohl Preis
eben so gut , als in Wür¬
in Bayern
lengarn wird
temberg gemacht , und gewiß in ungleich größerer Menge.
viel eher von Bayern nach Würtemberg
Eisen kann
, als umgekehrt , und in Eisenwaaren
werden
eingeführt
bedarf Würtemberg so gut auswärtige Anfuhr , als Bay¬
ern. Alle diese Products , die man als Beispiele ange¬
nicht , das dagegen
führt hat , gefährden also Bayern
von andern Maaren viel nach Würtemberg sendet , wie von
, Apochekerwaa«
Häuten , Farbwaaren , italienischenProducten
ren , Nürnberger Maaren , mehreren Bergproducten , Baum¬
wollen - und Wollenwaaren , Tabak in bedeutender Menge
vom Rheinkreis und von Nürnberg . Was die würtembergische Koncurreuz vielen so gefährlich erscheinen macht,
sind die vielen Hausirer , die von dorther kommen , und
besonders die kleinen Märkte besuchen . / Aber im Gan¬
zen geht der Verkehr derselben nur ins Kleine und ist
^lnem großen Belauf , und dann ist nicht einmal
sondern von
alles , was sie verkaufen , von Würtemberg
ryUen zum Theis in Bayern selbst gekauft.
_

Frankfurt,

, l . März .

vom 27 . Febr . enthalten nichts Neües von Bedeutung.
hat die noch fehlenden 2 VrceDie Depurirtenkammer
Präsidenten ( Berbis und Berlin de Vanp ) und die 4
Hr . Roy e r - C o l la rd hat seine
Secretäre gewählt .
Präsidentnr noch nicht angetreten . Doch erwähnen auch die
Blatter nichts davon , daß er sie überhaupt decliniren wolle.
ist am 20.
— Die Familie deö General Guilleminot
Febr . aus der Quarantäne -Anstalt zu Touloü nach Paris ab«
einer der drei Gesandtschaftsgereist . Baron Beugnot,
secretäre der französischen Mission bei der Pforte , begler,
Canning werde
tet sie. — Man glaubte , Sir Stratford
sich nur kurze Aeit zu London aufhalken , und bann wie¬
der nach Corfu zurück gehen.

Die Pariser Aeitungen
r

Vermischte

Nachrichten.

eines der
dessen Bruder
Ein Hr . Steinkeller,
unter der Firma Steinkeller und
ersten Handlnngshäuftr
Comp , in Warschau bildet , hat das um 195 .000 fl. Conv.
Münze erkaufte Leopoldstädter Theater in Wien förmlich
übernommen , und die Direction desselben dem allgemein
gegen einen wöchentlichen
beliebten Komiker Raymund,
Gehalt von 140 fl. W . W . , nebst einer Benefiz - Vor¬
stellung übertragen , dagegen aber bei 20 Theaterindivi¬
duen abgedankt , und die Besoldung der bleibenden Acteurö bedeutend herabgesetzt.
war am 21 . Nov.
Es
zu Bogota.
Erdbeben
von einem star¬
Columbiens
v . I . daß die Hauptstadt
ken Erdstoß erschüttert wurde . Der Constitucion a l vom folgenden Tage berichtete darüber wie folgt:
der Kathedralkirche
„Das Erdbeben stürzte die Thürme
Regiernugspallast
den
,
Kirchen
mehrere
ein , beschädigte und andere össrntliche Gebäude und warf eine große
ganz zusammen . Es ist kaum ein
Anzahl Privathäuser
gelitten , die
übrig , das nicht einigen Schaden
Haus
Unglück ist
Das
.
geworden
meisten sind unbewohnbar
durch Menschenverlust ; man
noch schwerer geworden
kann noch nicht genau die Zahl der Umgekommenen arrnach am Mor¬
dem Vernehmen
geben , doch wurden
von Verun¬
Leichen
15
Tages
,
folgenden
gen des
glückten auf dem Kirchhofe bestattet ; viel mehrere wa¬
ren mehr oder weniger schwer verletzt und eine noch
viel größere Zahl wurde am Abend unter Trümmern
an . Der
hervorgezogen . Der Stoß hielt % Minuten
steigt auf mehr als
Werth des vernichteten Eigenthums
der Stadt
Dollars . Alle Behörden
sechs Millionen
streben die Ordnung zu erhalten , was ihnen auch gelun¬
gen ist. Der Liberator beeilte sich , die verschiedenen
zu besuchen . "
Stadtviertel

Cvurse

fremder

Staatspapiere.

26 . Febr . Metall . 86 % .
Amsterdam,
2V 2% Integralen
fl. 100 Loose 178 .
354 .
Kanzen 18 % g. Restanten 5% 4, Aktien 1250.

Partial
53 % .

Neuste
Nachricht.
Odessa , 12. Febr. Laut einer Bekanntmachung
des hiesigen Gouverneurs vom 9. Febr. ist die Ausfuhr
von Walzen verboten worben, wodurch nun alle
Ge¬
schäfte gänzlich gehemmt sind, während man bisher
sich
noch immer der österreichischen Schiffe zu
Verladungen
bediente
. Die,Krone beabsichtigt alle in unserm Hafen
liegende Fahrzeuge
, ungefähr 70 an der Zahl, für ihre
Rechnung als Transportschiffe zu befrachten
; ein eng¬
lisches ist bereits ä 15 Schill, pr. Tonne für jeden
Monat engagirt.

Bekanntmachungen.
[46]
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Von den Vorzügen
des
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1. Band 8. Preis fl. 1.
Frankfurt a. M. 1. Marz 1828.
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Glaubens.

Lebens

Museum.
Da der Bericht über die am 15. Jan . auf dem
Feldberge angestellten meteorologischen Beobachtungen
Noch nicht beendet worden
, so ist die nächste General¬
versammlung auf Sonnabend
den 6. März verlegt.
Zugleich werden die verehrlichen Mitglieder benach¬
richtigt, daß vom 5. März an, acht Tage lang,
hei¬
terer Witterung mehrere große Teleskopen jedenbei
Abend
von 9 bis 10 Uhr in der zu diesem Behufs- bequem ge¬
legenen Wohnung des Hrn. Schnyder von Warten¬
see Bleichstraße
(
Lit. D. Nr. II. zwischen dem Eschen¬
heimer Thore und Altengasse
) zu Beobachtungen aufge¬
stellt sind.
Der Vorstand.

Wechsel-

und
des
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C. P . B erly, Rehacteur. — H. L. B rö n n er' tche
Luchdruckerei Lit. 1 Nr. 148. großer Kopnmarkt.
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Stakt Frankfurt.

Montage
Frankreich.

Hr . R oy er - C o l l a r d hat
, 28 . Febr .
Paris
heute zum erstenmal prasidirt . Schon sind mehrere wich¬
der Deputirdas Bureau
auf
tige Propositionen
und DnC vnstant
tenkammer niedergelegt worden .
pin tragen an , den König , durch Adresse anzurufen um
Aufhebung des Gesetzartikels ' vom 17 . Marz 4.822 , wo¬
der Cenfur gestattet ist.
durch die fakultative Einführung
der
die Aufhebung
proponirt
de Ne .uville
Hyde
zur Aufsicht
Commission , welche in der letzten Session
bestellt worden ist . — Die in ver¬
über die Journale
haben
Deputirten
gewählten
schiedenen Wahlcollegien
sich nun entschieden , für welches sic in der Kammer sein
wollen. Hierdurch werden nun die neuen Wahlen mög¬
der zu Paris und in dem Niederlich. Hr . Laffitte,
gewählt worden , hat sich für letz¬
Pyrenüendepartemeut
teres erklärt , so daß nun in der Hauptstadt " wieder ein
~
liberaler Candidar Aussicht hat .

meldet , nach dem Courier,
— Die Gazette
Ca nnin g habe zu Paris erzählt, der
Sir Strarford
Sultan sei bei der Nachricht von dem Unglück bei Navarin so erzürnt gewesen, Laß er vorgehabt, die drei Bot¬
schafter in ledernen Säcken in den Bosphorus werfen zu
lassen. Nur durch Vorstellungen des Mnphti , des Reis
Effendi, der Ulemas und des. Divans habe er sich davon
abbringen lassen.
an
mit Hrn . Drovetti
— Die Brigg Lancier,
Bord , ist am g . -Jan . zn Alexandria angekommen , am
17 . Jan . wieder von da abgesegelt und am 25 . Febr.
zu Toulon eingelaufen . Mehemet Ali war sehr erfreut
über Hrn . Drvvetti ' s Ankunft ; er hegt noch immer diesclben Gesinnungen gegen die Franzosen.

Großbrittanni

e n.

London, 23 . Febr . Man vernimmt aus sicherer
Quelle, Haß an 200 Mill . Fr. nvthig sein werden, um
zu decken.
das Deficit in den französischen Finanzen
wurde solches durch die Kosten der OccupaVeranlaßt

3 . Marz

1828

tivn Spaniens , der Expedition gegen Algier , der TheilDas
nahme an der türkisch -griechischen Angelegenheit .
kommt bei diesem Anlaß
der Staatsanleihen
Princip
hier wieder lebhaft zur Sprache , da unsre eigne schwe¬
bende Schuld Vielen den äußersten Rand der Sicherheit
erreicht zu haben scheint und in diesem Jahre um 5 bis
zu einer Anleihe zu schreiten ) dürfte
(
6 Mill . £ anstatt
vermehrt werden müssen . Es ist aber so viel überflüssi¬
ges Geld im Umlauf , daß ein solcher in Schatzkammerscheinen auszugebender Belauf kaum das jetzige Prämium
Da aber unser Staatseinkommen
erniedrigen würde .
Stande des Deficits ist, so
anerkannten
einem
auch in
zu einem zugleich sichern
würde , um jenes Auskunftsmittel
und sparsamen zu machen , durchaus erforderlich sein , daß
zweierlei mit
oder der Finanzausschuß
die Treasury
Ver¬
treffende
zu
durch
,
Daß
1)
:
voraussähe
Sicherheit
besserungen , Einnahme und Ausgabe sich schon im Laufe
des nächsten Jahres gleichkämen ; 2 ) daß wir vor jeder
Krieges vollkommen sicher
Gefahr eines ausbrechenden
waren.
— Die falsche Nachricht , daß der Weinzoll erhöhet
werden sollte, veranlaßte vorige Woche ein so starkes Einclariren von Wein , daß die Regierung gegen 100,000 £
mehr an Zoll einnahm . Dafür ist die eben so ungründ¬
des Einkom¬
liche , von einer beabsichtigten Besteurung
Bemerkt wird indessen,
mens in die Reihe getreten .
auch wählen möchte,
daß , welche Steuer dic Regierung
wenig davon , wie die Sachen jetzt stehen , auf die City
fallen würde , da der Gewinn von Geschäften aller Art
bekannt gewesen und
geringer ist, als seit langen Jahren
Viele in Hoffnung auf bessere Zeiten von ihrem Capi¬
tal leben , wovon eine ungeheure Masse müßig in den
Händen der Reichen liegt . Es möchte , heißt es , allen
übersteigen , eine neue Taxe zu
menschlichen Scharfsinn
ersinnen , die eine vermehrte Einnahme von den hiesigen
wird,
bewirkte ; denn die Regierung
Geschäftsmännern
bewirkt , auf die eine Weise
indem sie Privatersparung
verlieren , was sie auf andre gewinnt und der Landwirth
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scheint sich in einer Lage zu befinden , der noch weit we¬
Jahrbücher
hat uns frei gemacht ; England
muß seine
niger einen solchen Versuch
begünstigt .
Die
Fonds,
' schuld bezahlen , indem es den Griechen denselben Dienst
sie möchten nun für sich allein ( was zu ungerecht wäre,
erzeigt . Doch denke man nicht , daß wir uns freuen , zu
um es nur zu denken ) oder in Verbindung
mit allem
sehen , wie uns der Krieg aufgenöthigt wird ; er ist a»
Eigenthnm
besteuert werden , würden zuverlässig leiden.
uns gekommen : wir haben ihn nicht gewollt , nicht ge¬
Alte Gewohnheit
bewegt Leute von Vermögen und Ka¬
wünscht . Der Gegenstand , wofür wir nun zu kämpfen
pital , es , unter gewissen Nachtheilen , hier anzukgen;
haben , ist frei von Motiven der Ehrsucht .
Nicht um
ist aber die Grünze
einmal überschritten , so kann der
Vergrößerung , nicht um Handelsvortheile , sondern um
Continent
( im Frieden uns so offen , daß er kaum für
Millionen Menschen frei und glücklich zu machen , was
ein andres Land gelten kann ) sicher sein , einen großen
sie feit Jahrhunderten
uichr waren , greifen wir zum
Theil brittischen Reichthums .und Gewerbfleißes
an sich
Schwert/'
zu ziehen . Die auswärtigen
Fonds , auf welche hier
keine Steuer gelegt werden kann und die höhere Zinsen
Osmanifches
Reich — Griechenland.
bringen , würden den unsrigen vorgezogen werden und
Corfu,
5 . Febr . Heute gegen 8 Uhr Morgens
andres Capital zur Unterstützung andrer Verkehrs - und
^ warf die englische Corvette Wo lf auf dieser Rhede An¬
Manufactnrzweige
auswandern . Ein wahrer Vaterlands¬
ker , und alsogleich verkündigten Artillerie - Salven
die
freund würde demnach den Ministern
rathen , nur mit
Rückkehr des Lord Obercommissärs , Sir
zitternder Hand einen neuen Bestenernngsversuch
F . Adam,
zu wa¬
von seiner Reise .
gen . Auch steht ein eigner Entschluß der Regierung in
Sein interimistischer Secretar , Hr.
diesem Stücke nicht zu besorgen , da der Finanzausschuß
Eduard Baynes , welcher mit ihm von hier abgereist war,
kehrte jedoch nicht zurück , und man will wissen , der¬
nun da ist , auf welchen sie , von sich ab , alle Verant¬
selbe sei nach Aegina , oder, wie Andere glauben , nach
wortlichkeit in dieser Hinsicht wälzerü kann.
Alexandria
abgegangen .
General
Adam
— Es giebt jetzt keine Handelsclasse hier , von der
war , einem
Schreiben
aus Zante vom 1 . d. M . zufolge , am 50.
man behaupten kann , daß sie als solche jetzt großen Ge¬
Jan . daselbst eingetroffeu , ohne ans Land zu gehen;
winn machte .
Makler und Vermittler
aller Art ' sind
nach wenigen Stunden
fast vernichtet , da jeder Kaufmann
stach die Corvette
Wolf,
an
aus Ersparung seine,
deren Bord er sich befand , mir zwei englischen und ei¬
Geschäfte ohne ihre Hülfe zu betreiben
suchen muß.
nem russischen Fahrzeuge in See , und steuerte gegen
Der , welcher ein Capital von 50,000 äL besitzt, muß sich,
Süden . Man glaubt , Sir
F . Adam sei zu Moim
im Vergleich mit einigen Jahren früher , für arm rech,
gewesen , und habe mit Ibrahim
Pascha eine Unterre¬
nen ; damals konnte er auf 5000 £ tm Jahre
rechnen,
dung gehabt , und - von Modon fei Hr . Baynes
als 5 pCt . Zins von feinem Capital und eben soviel
nach
Aegina ( oder -Alexandria ) abgereist . Gestern langte das
an billigem Handelsgewinn ; der Gewinn hat ganz aufrussische Transportschiff ^S o n hum, von Zante in Ei¬
gehört und der Zins ist auf 3 pCt . gesunken .
Nichts
nem Tage kommend , mir sechs zur russischen Gesandt¬
gewöhnlicher , als daß an Posttagen die ersten Kauflente
schaft
in Constantinopel
gehörigen Individuen
an Bord,
auch nicht Einen Wechsel aufs Ausland
abzugeben ha¬
hier an . Ein am 28 . v . M . zu Zante nach einer sie¬
ben .
Einer derselben bemerkte neulich als ein Zeichen
bentägigen Fahrt ans Syra eingelaufener Kauffahrer hat
des wenigen Geschäfts , was im Gange fei , daß die
die Nachricht überbracht , daß bei einem heftigen Sturme,
ersten vier Leute , die ihn auf der Börse angeredet , an¬
der im ArchipelaguS wüthete , zehn Handelsfahrzeuge
zu
statt von Geschäften zu sprechen , feine französischen UeGrunde
gegangen , und Lord Cochrane ' s Brigg bei Scis
berfchnhe recensirt hätten . Es mag viel Handel sich von
ans Land geworfen worden fei . Am 3d . v. M . war das
hier nach Liverpool , Hüll , Glasgow gezogen haben , al¬
griechische Dampfschiff Ka rr er i a, welches in der letzten
lein gewiß ist , daß er hier fehlt.
Zeit in den Gewässern von Patras
gekreutzt hatte , zu
London,
25 . Febr . Das Manifest
der Pforte
Zante eingelaufeu.
wird hier als eine förmliche Kriegserklärung
angesehen.
Der Courier
gibt es und bemerkt : „ Nun bleibt kein
Corfu,
6 . Febr . Haudelsbriefe
aus Alexandrien
Zweifel mehr ; die Unterhandlungen
wollen behaupten , der Großsultan
sind am Ende ; das
habe dem Pascha von
Manifest spricht eine Sprache , die gehört werden muß;
Egypten den Befehl über alle/Truppen
in 'Asien anver¬
rö athmet Mißtrauen
und erklärt den verbündeten Mach¬
traut , und ihm die längst gewünschte Stelle eines Statt¬
ten den Krieg .
Die Pforte gesteht zu , sie habe den
halters von Syrien übertragen . Auch sollte nach densel¬
Ton der Geduld angenommen , um Zeit zu gewinnen.
ben Briefen , Ibrahim
Pascha den Oberbefehl über olle
Es sei , daß sie uns hintergangen hat .
Ein ärmlicher
Truppen
in Rumelien
erhalten .
Die Truppenanzahl,
Triumph , der sie reuen wird , da sie nun die Waffenent¬
die man in Asien aufstellen wird , heißt es , dürfte sich
scheidung provocirt .
Unser Zweck , unsre Motive
sind
über 200,000 Mann belaufen , und die in Europa nicht
deutlich ausgesprochen worden : Die Befreiung einer Na¬
geringer fern.
tion , eines versklavten Volks . Das ist keine neue Auf¬
Triest,
22 . Febr . Diese Nacht traf die russische
gabe für England . Nur die Scene unserer Siege , nur
Fregatte , an deren Bprd sich Hr . v . Ribeaupierre
befin¬
der Schauplatz unseres Ruhms wechseln . Den Griechen
det , von Corfu hier ein ; man glaubt aber , daß sich' der¬
verdanken wir die ersten Lehren der Freiheit ; wir haben
selbe nach Corfu zurück begeberz werde .
Der in Consie gut angechendet ; das Studium
ihrer unsterblichen
siantmopel gewesene jtcmzösische Bvtschafter , Graf Guil-

—
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am 10 . Febr . von Toulon
‘°

auf Sorfu
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Ha n d el s z eit un g ist
die Nürnberger
Sogar
. ... Politik electrisirt ; sie liefert in ihrem Blatte vom
qq Febr

echte

Nürnberger

Arbeit

.

„ Die

Türken

fangen

wieder an , Türken zu werden und nöthigen vielleicht die
Ebriften . Christen zu fein . Crne große Zelt ist rm Werden,
wenn der Augenblick gekommen, wo der Halbmond Europa
stieben muß ; aber die große Zeit bedarf dann eines großen
sieht -sich
Mannes . Hat sie ihn ? " — Der Nürnberger
darnach um , verlangt ungestüm einen Alexander , Casar,
Napoleon oder — Washington , stellt aber am Ende al¬
les Gott anheim , womit er hatte anfangen sollen . Un¬
ein starker Arm jetzt vollführen
die
ter die Dinge,
( aber CvnstantiDie Israeliten
„
:
auch
könnte , zahlt er
nopel ) ' zurückgeführt in das Land ihrer Later .".

Deutschland.
Verfolge der großen
Im
20 . Febr .
Berlin,
Weltbegebenheiten sollte das preußische Cabinet zu erken¬
der Aeit und
nen geben , daß es genau das Bedürfniß
der verschiedenem Na¬
die hohen politischen Interessen
tionen zu beurtheilen verstehe , daß es die Politik -damit
zu vereinigen wisse, und es sich angelegen sein lasse, das
allgemeine Vertrauen zu erhalten . . Auch ward in den
verschiedenen Epochen unserer bewegten Zeit das preußi¬
für die wohlmeinen¬
sche Cabinet stets ein Anhaltspunet
den Gesinnungen , für die gerechte Sache , und keine euro¬
beendigt wer¬
päische Frage sollte ohne dessen Mitwissen
den. Die Verhältnisse des Orients , wiewohl sie mit der
Be¬
preußischen Monarchie eben nicht in unmittelbarer
dessen ungeachtet mit größter
ziehung stehen , wurden
Aufmerksamkeit beobachtet , und keine Mühe gespart , um
die Ruhe daselbst herzustellen , und zugleich die Bande
der Freundschaft zwischen den christlichen Mächten zu
der ortomanischen
erhalren . Da nun die Vornrtheile
und der Ausglei¬
des Orients
Pforte der Beruhigung
zwischen der Pforte und den
chung der Mißverhältnisse
ent¬
vermittelnden Mächten die größten Schwierigkeiten
bedrohen,
Gefahr
mit
Europa
übrige
gegensetzen, und das
so scheint das preußische Cabinet trotz der Fruchtlosigkeit
über
aller seiner bisherigen Bemühungen , die Pforte
ihre Lage auszuklären , einen neuen Versuch beschlossen
zu haben , sich zu Constanrinopel Gehör zu verschaffen.
v.
Freiherr
Au diesem Ende ist der Obristlieutenaut
Prinzen
des
Hoheit
.
königl
.
Sr
Adjutant
erster
,
'Canitz
Wilhelm , nach Consiantinopel geschickt worden , um der
Pforte die Ueberzengung zu verschaffen , daß dem preußi¬
des Friedens ge¬
schen Cabinette Alles an per Erhaltung
legen ist , daß die übrigen Höfe diesen Wunsch theilen,
und daß es von der Pforte allein abhängr , jede feindliche
Berührung abzuwenden.
22 . Febr . Gestern hat der Rath der
Hamburg,
folgende seit Kurzem abge51 , J?lmelten Bürgerschaft
vorgelegr , die dann von der BürIch osseneHandelötraktate
genehmigt und darnach ratifizirt werden sind:
^
von Nordamerica , auf
Vereinigten Staaten
» -ir 1
»wols ^ ahre Dauer . 2) Mit dem Kaiserreiche Brasi¬

lien , auf zehn Jahre Dauer, ' und 5 ) Mit den Vereinig¬
Dauer.
von Mexiko , auf dreißig Jahre
ten Staaten
dieser Traktate vvtirte die stimmfähige
Nach Mittheiluug
dem Senate und den Abgeordneten , welche
'Bürgerschaft
betrieben haben , als : dem Minister
die Unterhandlungen
und dem
Hrn . Sieveking
Hrn . Rumpf , dem Syndikus
Minister Hrn . Colqhoun , eine Danksagung . Sämmrliche
Traktate sind nach sehr liberalen Grundsätzen , besonders
in Allem was Handel
mit vollkommener Reciprozität
betrifft , abgefaßt , und werden ohn/Zweiund Schifffahrt
fel einen sehr lebhaften Verkehr für die freien Stadre,
Hamburg , Lübeck und Bremen ' begründen . — Der heule
hier bekannt gewordene türkische Haltischerif vom 20.
erregt und bei vielen den
December hat große Sensation
des Fr edens erschütrert.
Glauben an die Erhaltung
29 . Febr . Gestern wurde die badi¬
Carhöruhe,
von Sr . k. H . dem Großherzog
sche Ständeverfammlung
in Person durch nachstehende Rede eröffnet ' :
Vertrauen
,,Edle Herren und liebe Freunde ! Im
Treue Ihrer Gesinnungen , freue
auf die unwandelbare
Ich Mich , Sie abermals - um Mich versammelt zu sehen.
blicke Ich auf den Aeitraum zurück,
Mit Beruhigung
der seit dem letzten Landtag verflossen ist. Die Geburt
eines zweiten Prinzen hat Mir und Meinem Hause eine
eine neue Bürgschaft
neue Freude , dem Großherzogthum
gewahrt . Durch Uebereinkuuft mit dem römischen Hof,
abge¬
die Ich im Verein mit mehreren Bundesfürsten
der catholischlossen, sind nunmehr die Angelegenheiten
schen Klrche geordnet , gleich beruhigend für Meine evan¬
gelische und catholische Unterthanen . Die innere Ver¬
waltung schreitet in ihrer Entwickelung fort . Die GesetzgebungScommisflvn hat fid) zunächst mit dem Verfah¬
ren in bürgerlichen und peinlicyen Rechtssachen beschäftigt ; ihre Arbeiten sind aber zur Vorlage nod) nicht reif.
Essreulid ) ist die Lage Unserer Finanzen ; Einnahmen
und Ausgaben sind im Gleichgewicht ; der Staatöcredit
ist fest begründet ; die Leistungen der Amortisationscasse
Getrost blicke.
übertroffen .
haben Meine -Erwartungen
Id ) in die Ankunft : die ' Rechte Meines Hauses , die
des Großherzogthums
eingeführte Erbfolge , die Integrität
sind durch heilige Verträge gesichert, und unter den Schutz
der Mächte Europa 's gestellt , deren höchstes Streben auf
Red )tszl !standes
des von ihnen anerkannten
Erhaltung
mit den Verhältnissen Meines
Vertraut
gerid ) tet ist.
Landes , und mit den Wünsd )en seiner getreuen Bewoh¬
ner , die unausgesetzt der Gegenstand Meiner Sorgfalt
sind , rechne Id ) auf Sie , edle Herren und liebe Freunde,
auf Ihre erprobte Liebe und treue Ergebenheit bei jedem
nothVorschlag , den Ich im Interesse des Vaterlandes
in
Sie nun Ihre Arbeiten
wendig erachte . Beginnen
."
Frieden
in
solche
Sie
vollenden
Ettttrad )t, und
vom
Im HeSperus
2 . Marz .
Frankfurt,
9 . Febr . stand ein Bericyt von hier , datirt 2 . Febr ,
, als Mi¬
über das Gastspiel der Mad . Haizinger
Artikel fing mit zwei erweislichen Un¬
Der
nette.
wahrheiten an , und war in einem Tone abgefaßt , der
die Widerlegung fast unnöthig mad )te. Die eine Um
hätten über das
hiesigen Blätter
- Wahrheit war: Die
Leser
Unsere
total durchgefallerie Stück geschwiegen.

sfr
—
sind vom Gegentheil überzeugt .
Minette
wurde
am
28 . Jan . aufgeführt und die Iris
vom
20 . berichtete
schon , das Stück
— nicht die Schauspielerin
— -sei
durchgrfallen .
Erschöpft wurde der Gegenstand für je¬
den Wahrheitliebenden
in der Iris ' vom 3 . Febr . , was
der Correspondent
des Abendsterns
am 2 . Febr . noch
abwarten
mußte , da. ihm nicht unbekannt sein konnte,
daß in den hiesigen Blättern , die das Theater berück¬
sichtigen , in der Regel nur am Sonntag
referirt wird . Die
zweite
Unwahrheit
war: Das
erste Stück , worin Mad.
Haizinger am 28 . Jan . aufgetreten , sei gewesen : Liebe und
Liebelei von H o l t e y . Schon aus dem Comödienzettel war
aber zu ersehen , daß es von S crib e und . bearbeitet
von Hell sei .
So unhaltbar
wie diese Angaben , ist
im Grunde der ganze Artikel .
Jetzt hat er im Hes¬
pes us vom
(
1 . Wärt) selbst eine Berichtigung gefun¬
den . Ein Augenzeuge nennt ihn „ boshaft entstellt und
falsch ; einen neuen Beweis von dem Zustande der Anar¬
chie , worin sich die dramatische Kritik befinde . " — „ Es
ist unwahr , daß das Publicum in seinem lang verhal¬
tenen Unwillen gerufen habe : „ den Vorhang herunter !"
Es ist im Gegentheil wahr , daß nach Endigung
des
Stücks die beliebte Künstlerin mit dem gewöhnlichen
Beifalle herausgerufen wurde , und erst als sie im Namen
des Dichters dankte , rief eine Stimme
( es war die
Stimme
eines Marqueurs , die der Einsender
erkannt
zu haben glaubt ) : „ hätte besser sein sollen ." — —
Sollte
aber auch das Stück mißfallen haben , so wäre
es höchst unbillig , dieses Urtheil auf die künstlerischen
Leistungen der Mde . Haizinger
überzutragen
, die
noch überall , und besonders in Frankfurt,
sich des
ausgezeichnetsten
Beifalls
erfreute , -und dessen würdig
war . , Was auch Neid und Eifersucht ersinnen mögen,'
so wird der geschmackvolle Beurtheiler
in ihr eine der
größten Zierden der deutschen Bühne sehen , und jeden
hämischen Angriff naäss seinem Zwecke zu würdigen wis¬
sen . Diese Berichtigung glaubte Einsender dem größe¬
ren Publicum schuldig zu sein , damit die verkappte Lei¬
denschaft nicht die Meinung fasse, ihr allein gezieme das
Wort
zur Entstellung
der Wahrheit , und diese finde
keine Vertheidiger . "
— Die Berliner
Zeitung
vom 28 . Febr . mel¬
det : In der Nacht vom 19 . zum 20 . Februar brachen
4 Räuber in die Wohnung des Prediger S -ievert
zu
Groß -Wulkow , Regierungsbezirk
Magdeburg , ein , ent¬
wandten
2OOO Ahlr . Geld und vieles Siibergeräthe,
mißhandelten
die Hausgenossen und erschlugen den Pre¬
diger selbst auf eine fürchterliche Weise.
ss&saiBBua
uTi/ajuimrw -njawi»
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Aufforderung.

Wir bringen andurch zur Kenntuiß aller Theilh ^ „
an dem von uns unterm 1 . Januar
1815 neqozin^
Hochgräflich Erbach - Wartenberg - Rothschen Anlehen ^
fl . 500,600 , — daß eine Entscheidung
des Königlich
Würtembergifchen
Hochpreislichen Obertribunals zu Ltiit,,
gart , auf die gegen den Königlichen
Kreis - Gericht
Hof in Ulm erhobenen Beschwerden , erlassen und,W
mitgetheilt
worden ist, welche unter andern auch ^
endlichen Berichtigung des Legitimations -Puncts verordne!
„daß eine General -Conferenz veranlaßt und bei du!
selben die Inhaber
der Partial - Obligationen tfü
Verbriefnugen vorzeigen , auch darüber eine notarich
Urkunde mit Bezeichnung der Nummern aufgen»
men werden solle,"
sodann
„daß das bestehende Comitee der Creditorschaft fa,
stätigt , oder erneuert , und wegen der Fortsetzung dn>
ser Rechtssache bestimmte Legitimation
ertheilt wei¬
den solle."
Zugleich machen wir den Theilhabern dieses Anlck/
bekannt , daß von Seiten
des Herrn Grafen Carl «
Erbach -Wartenberg ' Roth Erlaucht erneuerte Anträge jut
gütlichen Erledigung
dieses Debitwesens
eingekomnm
sind, und vorgelegt werden sollen.
Wir laden daher alle nrid jede Theilhaber besagte»
Anlebne hierdurch zu einer General - Conferenz im Baseler
Hof auf

Montag

den 10 . März

d. I . Nachmittag

3 Uhr
mit der ergebensten Bitte
ein , daß sie sich sämmtlich,
entweder in Selbstperson „ oder durch Bevollmächtig !!
mit hinlänglicher . Instruction
versehen , einfinden , ihn
besitzenden Partial -Obligationen mit sich bringen , die durch
Bevollmächtigte Erscheinenden aber gerichtlich beglaubigte,
auf Vorlage . ihrer besitzenden Partial - Obligationen aus¬
gestellte Verzeichnisse der Nummern , überreichen lassen
möchten . ■
Franksurt
a . M ., 18 . Februar 1828.

Gebr . B e1h m ann.
(42 ] . Da die Zöglinge meiner Uuterrichtsanftalt
i
Pianosortefpiel
sich sehr vermehren , habe ich wieder ei- p*
nige neue Stunden
eingerichtet . Eltern , welche mir ihl
Zutrauen schenken wollen , belieben sich deshalb an mich
zu wenden .
Lehrpläne
können irr der Anstalt <cheholt werden.
I . B . Balde
neck er jun.
_
Vorsteher der musikalischen Lehranstalt.

[36]

Theater - Anzeige.
Dienstag den 4 . März . : Hedwig
die
Banditen¬
braut,
Drama
in 3 Abthl . Rudolph , Hr . Schollmeier , vom grvßh . badischen Hoftheater in Mannheim.
Hierauf : Der West ) öl er , Lustsp . in 3 Abthl.
H . L. Brör
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gute

Tokayer und Meuescher Weine
Qualität

, besonders
letztere ganz vorzüglich , zu
einem billigen Preiß , bei

Johann Christ. Carl Knoblauch
zur Statt

. ner ' sche LuchdrUckrrei

CopenHagen

in Frankfurt

a . M.

Lit . h Nr . 148 . großer Kvmmarkt,

.V
K9

freien

Uv

Stakt Mrankfurk.

Dien

N ' ° 64

frag - 4 . März

Meteorologische
v e

physikalischen

Vereins

Barometer
-j- io ° B . (Par . Duodecimalmaß)
12.

9.

3.

—
28 27" 3 7
24 27 . 7,5
|25 28 . 0,7
>26 28 . 1,3
•27 28 . 0,6
28 28. 1,0
i29 27 . 10,3
k

-

27'. ' 4,2
27 . 8,6
28 . 1,2
28 . 1,1
28 . 0,4
28 . 0,9
27 . 9,5

27r
27. 9

28 .
28 .
28 .
28 .
27 .

j
4 's
.7
1,2
1,1
0,4
0,9
9,5

Beobachtungen

10.

27 .'
27 .
28 .
28 .
28 .
28 .
27 .

5'3
11 0
1,2
1,1
0 .6
0,4
11 . 6

in

Thermometer
frei im Schatten nach Ii.
9.

12.

+ i,4
+ 3,0
+ 3,8
+ 3,1
+ 2,0
+ 5,0
5,7

+ 4,8
+ 5,5
+ 5,3
+ + 2
+ + 3
+ 7,3
+ 6,5

+
+
+
4+
+
+
1

3

! 10.

5,1
4,3
7,6
8,1
9,7
7,5
6,3

+
+
+
+
+
+

73,1 —

+

1,8
2,0
1,4
5,0
4,8
5,2

Frankfurt
§ fj

•§*J
Min.
+

0,1
1,0
+ 14
+ 0,3
+ 0,9
+ 2 .3
3,8 | ”|™4,4

äflS

i

3
3
3
3'
3
3'
3'

0"
0"
0"
2
3"
4"
6"

M.

Ja

SB

Abd. Mitg Mitg.
60,0
63,0
64,0
63,0
59,0
68,0
72,0

a.

NO.
SW.

SW.
NO.
0.
N.

NO.

74,0 — 75 3 79,2 !+ 24,0 ;-f 43,9 !+ 48,6 + 24 -Oj+ 10,4 449j22 '3"
n m ! nJ
i
j
10 4 27 . 10 57 27 .10,75 27 .11,31 | + 3 .43 + 6 27 + 6,94 + 3,43 ;+
1,5 64,013 ' 2" NO.

Ausgezeich. ;
Meteore.

^Witterung
Nacht

Tag
heiter
trüb
-trüb
wolkig
heiter
heiter
trüb

Nebel
'
trüb
trüb
sternhell (fhal .fNmb
sternhell frd.+ Nmbs
heiler
trüb
wolkig frb. ^ Rmbs

Mondsvdasen

Svlrncnflecken

-

Den 23. Febr . Morgens und Abends Nebel, Nachts Regen . Den 24. Mittags und Nachts Regen . Den 25. Mondhalo
und farbiger Nimbus . Den 26. farbiger Mondnimbus , nebelig . Den 29. Morgens Regenschauer , Abends farbiger Mondnimdus.

Frankreich.
v 29
. Febr . Die Deputirtenkammer
hat eine
t. vmmlsjion zur Entwerfung der Adresse an den König
ernannt . Dupont , La Bourdonnaye , Hyde de Neuville,
^elalot , Brgnon , Ravez und Noailles sind dabei . Auch
zur pentlonencommission
wurden 9 Mitglieder
gewühlt,
worunter Mechin , . Laffitte und Bertin de Vaux . — Die
*ur baufsichtigung
^
der Journale
ist bis jetzt
urcht erneuert worden.

—- Der Finanzminister
Graf Roy hat ein gutes
Beispiel gegeben , das — keine Nachahmer finden wird.
Er war früher selbst Advocat,
und
muß wohl glau¬
ben , daß er in seinen ehemaligen College » sich selbst ehrt,
indem er sie vorgestern in seinem Hotel , Straße Rivoli,
bei einem großen Diner vereinigt hat .
Die Mitglieder
der Deputirtenkammer
, welche zugleich Rechtsgelehrte
sind, waren sümmtlich eingeladen.
— Hr . Alexander
de la Borde,
Mitglied
der
Deputirtenkammer
, ist hier angekommen und hat seinen
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Play auf der linken Seite eingenommen . Seine Ernen¬
nung erfuhr er in Arabien:
sogleich
entsagte er sei¬
nen wissenschaftlichen Excnrfionen und eilte nach Frank¬
reich zurück , um sich an seinem Posten einzufindeu.

GrvßbrLttannien.
London,
26 . Febr . Sir
Stratford
- Canning ist gestern Abend hier eingetroffen und hat heute
eine Conferenz mit dem Herzog von Wellington gehabt.
— Der Marquis
v . Loule und
seine junge Gemahlin
sind nach einer stürmischen Ueberfahrt von 14 Tagen
am 21 . Febr . an der englischen Küste angekommen ; sie
werden zu Falmouth landen . — Der Herzog vou Wel¬
lington
hat
im Oberhaus erklärt : 1 ) er sei nie per¬
sönlicher Feind ' C a n n i n gs gewesen ; 2 ) er halte die
Explicationen
( der Hrn . Hernes , Huökissvn und Goderich ) , welche über die Verhältnisse
innerhalb
des Cabiuets gegeben worden seiG , für höchst unnütz ' , vnd
wünscht , man möge ein Ende damit machen.
— Die Tagblätter
sind uneinig über den Character, welchen sie dem Manifest
der Pforte
beile¬
gen sollen .
Der Courier
ist
so blöde , daß er die
Authenticität
des Actenstücks aus dem Grunde bezwei¬
felt , weil der Titel des Sultans , als eines „ Bruders
von Sonne
und Mond, " eines „ Vertheilers aller Kro¬
nen auf Erden ^ dabei fehle.
Der Courier
hat für
den schlimmsten Fall einen , doppelten Trost in petto:
Der Schatz des Großherrn ist erschöpft , und die euro¬
päischen Machte , namentlich die drei Verbündeten , ste¬
hen für einen Mann ; auch ist an Rußlands
Aufrich¬
tigkeit keinen Augenblick zu zweifeln.

Portugal.
Lissabon,
9 . Febr . Der Marquis
von Loule hat
sich am 3 . d . auf einem leichten Fahrzeuge mit seiner
Gemahlin nach Gibraltar
eingeschifft . Alle beider Ein¬
schiffung gegenwärtigen Personen waren bis zu Thranen
gerührt , als sie die Prinzessin im bescheidensten Anzuge
zu Fuß kommen , und ihr Vaterland
aus Furcht vor dem
Zorn eiueö Bruders verlassen sahen . Die Königin Mut¬
ter ist in den Pallast Ajuda gezogen , wo der Jnfant
Don Miguel bei seiner Ankunft sich hinbegeben wird.
Es giebt noch immer Leute , die die größten Besorgnisse
für den Tag der Ankunft des Infamen
hegen, und Aus¬
schweifungen aller Art und selbst Blutvergießen erwarten.
Sowohl die Pairskammer
als die Depurirtenkammer
und
die Besatzung sind der neuen Ordnung der Dinge zugethan .
Inzwischen
stehen der Parthei
der Absolutisten
eine Menge Mittel
zu Gebot , und wenn der Jnfant
sich auf ihre Seite schlüge, so ist kein Zweifel über ihren
Sieg , da es ihr leicht sein würde , die Landbewohner
in
Masse auszuwiegeln . Nachrichten
aus London zufolge
hatte der General Saldanha
nur Eine Audienz bei dem
Jnfant
erhalten können . Hrn . Abrantes soll es gar nicht
gelungen sein , mit ihm zu sprechen . Hr . v. Palmella

soll sich auf seine Absetzung gefaßt machen , und der Prinz
bloß den Eingebungen des Grafen Villa Real Gehör geben . Alle diese Nachrichten haben die Hoffnungen der
Absolutisten neu belebt .

O s m a n i s ch e s

Reich

.

Von
der Moldauischen
Grenze,
14 . Febr.
Nach übereinstimmenden
Berichten aus den Fürstenrhumern herrscht dort große Beunruhigung
wegen der bevorstehenden
Ereignisse .
Man
fürchtet
täglich einen
Einmarsch der Russen , die seit drei Wochen mit Ungeduld den Befehl zum Uebergang des Pruthö erwarten . Von türkischer Seite
ist es zwar den Soldaten
aufs
Strengste
verboten , die Donau zu überschreiten ; allein
die Bejchli Agas durchziehen die Fürstenthümer , und requiriren alle Pferde , die sie erreichen können .
In der
Moldau wurden gegen 4000 weggeführt . — Nach Berichten aus Kiew vom 7 . befand sich das große Haupt quartier
der russischen Hauptarmee
damals noch dort,
allein es erwartete ebenfalls den Befehl zum Vorrückeu.
Bucha re st, 12 . Febr .
Nach den neuesten hin
eingetroffenen Briefen aus Constantinopel
vom 29 . Jan .
dauerten die gewaltsamen Maaßregelu , welche die Tür - !
ken nur kleine Repressalien nennen , fort , und der Sul tan schien ftiner Erbitterung
völlig freien Lauf zu lassen.
Der österreichische Jnrernuncius
v . Ottenfels , dessen!
Rath nicht mehr gehört wird , befindet sich in der unan genehmsten Lage . Hr . v, Huszar hatte mehrmals lange
Conferenzen mit dem Reis Effendi , allein man bemerkte keine Aenderung in dem von der Pforte ange nommenen System , und ein unverbürgtes
Gerücht behauptete , daß Hr . v. Ottenfels
sich in eine ähnliche
Lage versetzt sehe , wie die drei alliirteu
Botschafter ei¬
nige Wochen vor ihrer Abreise pon Constantinopel .
Constantinopel,
4 . Febr .
Die Verfolgungen
gegen die Christen aller Nationen dauern fort , und be- .
ängstigen alle Gemüther .
Keine Religion , kein Alter
und Geschlecht ist mehr verschont .
Alle Bemühungen
der christlichen Gesandten , die für ihre eigene Sicher¬
heit besorgt zu werden anfangen , sind fruchtlos . Die '
Hauptstadt bietet nur ein Bild der Verfolgung , Anarchie
und des Elends dar . Galara und Pera sind entvölkert ,
und die in die Wohnungen
der Armenier
eingelegten
Soldaten lassen anch für andere Christen Gewaltthätig keilen befürchten .
'
.
Coustarrrinop
el , 4 . Febr . Die ruhige Haltung, ^
welche die hiesige Regierung unter den schwierigsten Umständen zeigte , und wodurch sie sich die allgemeine Achtung erwarb , ist nun wohl auf immer verloren ;- wenig¬
stens geben alle seit den letzten Tagen angeordneteu
Maaßregelu
den Beweis , daß der Großsultan
und seine
Minister
keine Mäßigung
mehr kennen , und/daß
die
Stimme
der Vernunft
kein Gehör mehr findet . In
Constantinopel
und Smyrna
werden fortwährend die an«
gesehensten Europäer
auf Befehl der Lokaibehörden an
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ein . Es ist natürlich , daß seine Reise unter den jetzigen
bereit liegenden Schiffe geanr Deportation
>
sr der
Umständen Aufsehen erregt und viel besprochen wird.
und nach dem Archipel abgeführt . Alle Fermans
tT
Cs Heißt , daß er eine Erklärung des preußischen Hofs
werden verweigert ,
Dnrchschifftmg des Bosphorns
^
nach Constantinopel bringe , die, wenn sie ohne Wirkung
mit Odessa sind aufgehoben .
vje Verbindungen
bleiben sollte , den dortigen preußischen Minister v . Milfür den
Welche nachtheiligen Folgen diese Verfügungen
ebenfalls
titz veranlassen dürfte , die türkische Hauptstadt
des russischen Reichs
^nndel der südlichen Provinzen
zu verlassen . Wir sind keineswegs im Stande , dieses
b den müssen und wie viele Häuser dadurch zu Grunde
zu äußern,
Gerückt zu verbürgen , oder eine Meinung
Die Unglückerichtet werden , ist l«»# *- äu Ermessen .
in
ob Kaiser Nicolaus , ehe weitere Erecutivmaaßregeln
erlicken^ unirten Armenier , die allgemeines Mirleiden
ansge - . Folge des Traktats vom 6 . Juli gegen die Pforte statt
reaen sind noch immer den härtesten Prüfungen
abwarfinden , das Resultat einer solchen Demonstration
fest '' ' dennoch halten sie fest an ihrem Glauben , und
len wird . Fruchtlos dürfte dieselbe auf jeden Fall nach
vor ,
rieben den gewissen Untergang der Abtrünnigkeit
in Constanden neuesten Ereignissen und Erklärungen
durch welche sie den Schutz des armenischen Patriarchen
tinopel sein.
wandern mit
erkaufen könnten. Tausende von Müttern
Hr . v . Poggenpohl , der mit
25 . Febr .
Wien,
ihren Kindern in die Verbannung . Es scheint die Ab Depeschen nach Triest gesendet war , um daselbst Hrn.
sicht der Pforte , alle Christen von hier zu entfernen und
zu erwarten , ist wieder hieher . zurückv . Ribeaupierre
sie macht kaum mehr ein Geheimniß daraus . Die Ge war am 21 . d. in den
gekommen . Hr . v . Ribeaupierre
sandten der europäischen Höfe sind unaufhörlich bemüht ,
Hafen von Triest eingelaufen ; er wollte daselbst verweibe« Verfolgten Hülfe zu leisten , da die Grausamkeit
len , bis ihm von Hrn . Stratford - Canning Mittheilunder Pforte ihnen nicht erlaubt , andere Beweise ihrer
Auf jeden Fall aber
gen zugekommen sein werden .
Theilnahme zu geben . Der Freiherr v. Ottenfels , dessen
nach Corfu zurück kehren,
wird Hr . v . Ribeaupierre
Gesundheit schon seit längerer Zeit litt , konnte bei solzu Corfu
Von der Ankunft des Hrn . v . Guilleminot
chen Umständen schwerlich Genesung hoffen ; seine Leiden
Es heißt,
wußte man zu Triest nichts Gestimmtes .
haben sich bedeutend vermehrt , und wir besorgen, , daß er,
daß mit Anfang künftigen Monats die combinirten Escaum sich zu erhalten , seinen Posten wird verlassen müssen .
dren sich im griechischen Archipel sammeln werden . Die
Jn ihm würden die hiesigen Franken ihre größte Stütze
hat
nach Petersburg
Constantin
Reise des Großfürsten
verlieren , und der Verlust dieses ausgezeichneten Staats man hier zuerst durch die öffentlichen Blätter aus Ber¬
mannes würde in Pera eine allgemeine Trauer venusa lin erfahren.
then . Auch fürchtet man , daß - wenn die Pforte nicht zu
Gestern fand endlich die
25 . Febr .
Dresden,
zurück kömmt , meh einer gemäßigtem Verfahrungsweise
erste Vorstellung des Weberschen O der on hier , statt,
Constan rere Collegen des österreichischen Jnternuncius
Dem Vernehmen nach haben - Sie war schon vor drei Monaten ganz vorbereitet , wurde
tinopel verlassen dürften .
aber an dem zur 'Aufführung bestimmten Tage durch
ihre Höfe., mit gealle hier noch residirenden Minister
des ersten Teeine plötzliche lebensgefährliche Krankheit
nauer Schilderung ihrer Lage , um neue Instructionen
Babcnigg , nnterbrocher ».
nors , des trefflichen Sängers
gebeten, um nicht länger in einer der Würde ihrer Sou Der König hatte besohlen , daß nichts , was zur Verherrbleiben zu müssen .
verains zuwider laufenden Stellung
lichung und Ausschmückung des , letzten Werkes des uns
— Den über die Schifffahrt im schwarzen Meer , zwi unvergeßlichen Maria v . Weber dienen könnte , gespart
scheu Spanien und Neapel einer - und der Pforte aude werden sollte, und so war die Oper mit einem Aufwand
wird bis
Puncten
stipulirten
rerseits durch Traetate
von nahe an 5000 Thalern mit sechszehn neuen Decorajetzt von der Pforte die Ratification verweigert , obgleich
ansgerütioneu und einer neuen glänzenden Garderobe
sie schon genehmigt hat , und
der König von Spanien
stet worden . Die vortreffliche Besetzung der Hauptrolerwartet wird .
von Neapel stündlich die Ratification
len , indem schwerlich auf irgend einem deutschen Theaist nach
Triest, 21 . Febr . Hr . v . Ribeaupierre
zur Rhezia , als Madame
ter eine reizendere Sängerin
einer gefahrvollen Reise , die ihn lange in den Gewässern
ein schönerer und klangreicher Huon , als
Devrient,
Die ihm ent von Kante zurückhielt , hier eingetrossen .
werden dürften , und dir große
gefunden
Babenigg,
gegengefchlckten Depeschen scheinen ihn verfehlt zu haben ,
Sorgfalt , mit der auch alle Nebenrollen und Chöre beda er erst hier erfuhr , daß er sich in Corfu mit seinen
theilt wurden , verbunden mit der höchsten Präzision des
Collegen vereinigen sollte . Es heißt , daß er bald dahin
leitete,
Reisiger
Orchesters , welches der Capellmeister
znrückkehren werde , hingegen ist von einer Reise desselben
und der Glanz der Feerei und Scenerei , machte diese
nach Wren keine Rede mehr .

Deutschland,

m . t gebüdes

rungsfest

' '

v* Gestern traf der Adjutant des
nzen Wilhelm von Preußen , Hr . v. Canitz, von
r lnj auf seiner Durchreise nach Constantinopel hier

H^

Darstellung zu einem würdigen Todten - und Elinnean den großen Schöpfer dieses seltenen Ton, welches der Schönheiten so viele und so tief
angelegte hat , daß man bei der ersten Vorstellung, besonders da das Auge unaufhörlich entzückt wird, nur
den geringsten Theil zu würdigen vermag . Die Brger-
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sterung des gedrängten Publlcnmö
hielt mit dem , was
ihm an
diesem Abend geboten wurde , vollkommen
Schritt .
Daß , als
die vorzüglichsten Sänger
und
Schauspieler
am Schlüsse hervorgerufen worden waren,
auch der Maschinen - und Decorationsschöpfer
Aragoni
und der Balletmeister Gärtner öffentliche Anerkennung er¬
hielten , war nur gerecht . Die Einnahme
für Webers
Kinder soll über 1200 Thaler betragen haben , wozu
der König ( 50 Friedrichsd ' or) und die ganze königliche
Familie aufs Großmüthigste
beigesteuert hatten.
Carl6ruhe,
i . März . In der heutigen Serien¬
ziehung der Partial
fl. 50 Loose sind nachstehende Num¬
mern herausgekommen , als : Nr . 626 — 605 — 615
— 487 — 463 — 940 — 64.
Frankfurt,
3 . März ( C o u r se Abends 6 Uhr)
Metalliq . 88 % . Bankact . 4219 . Partial
116 . fl. 100
Loose . — Darmst . fl. 50 . Loose — .
-

Cvurse

,

tfnmmmi

fremder

.

- ■■■ >

Dr . Wöhler.
Theater - Auzeige.
den 4 . März . : Hedwig

die
Banditen¬
in 3 Abthl . Rudolph : Hr . Schollmeier, vom großh . badischen Hoftheater in Mannheim
Hierauf : Der Schauspieler
wider
Willen
Drama

Lustsp . in 1 Act.

Berichtigung
. In Nr . 62.. S . 251. Z. a. ist zu lesen:
weil er das erste Beispiel eines Vereins u. s. »v.

den 3. Marz 1828, am Schluffe der Börse.
Cours

der

Staatspapiere.

k. Sicht.
2 Monat.
Papier Geld
Briefe Geld Briefe Geld
89
,5
°/«
Metalliq
.
Obligat.
•
Amsterdam . .
Vir ^ e
13 »/„ Bank-Actien . . . .
1221
137% —
'—
Augsbueg . . .
1001/s —
«*'/a
'4 «/« Bethm . Obligat. . . .
Berlin , . . .
103%
72i/a
Oestreieh 4 ^ «/, dto
dto. . . . .
—
Bremen . . 109%
n «V»
.4 ü/0 Partial ä fl. 250 b. Roth sch
147
1461/* —
Hamburg - , l fl . 100 Loose
145% —
dto . dto.
Leipzig . . . .
99%
441/4
'2 1Stadt
.%
Bco ? Obligat.
London . . . .
148%
89
'laromrten
«/«
Staatsschuld
-Scheine
.
.
' Ll>ou . . . .
78%
Itjiktrssrir
o/o jiblig . b. Rorhsch. in London imu
78
Paris . . , .
100
Wien in 20 kr.
102M,
(5 % Obligationen . . . .
—
Discvnto . . 95i/2
Rsoem . ,'4 °/o
3% —
ditto
. . . .
1041,
4 °/0 verzinst . Lotterie E-M .
' unverzinsl . diu » . . . .
108
Gold - und Silber - Sorten.
.st. 50 Loose bei Gott u. Söhne
i
fl. 'kr.
fl- kr. BiMkN « « ) .
.
92
herausgck. Serien
!Neue Louisb'or 11 4 Laubthal.,ganze 2 42%
es
% Cassa-Renten . . . .
9 48
!Friedrichsd'or
do.
halbe 1 16
5 34'/, Preuß . Thaler
1 43% Warmstdt .' 4 "/« Obligationen .
Aaisl-Dmaten
. .
95 */4
411*
Hott. alt . Schlag 5 341/25 Frank-Tbaler 2 2<"/«
(fl . 5» Loose . . . . . .
dto. neuem Schl 5 341/« seinSilb . lülöth. 20 13
Nassau . 4 v/o Obligationen . . . . .
98*/4
!20 ?irank-.Stücke 9 23 d». 13- 14 löth. 20 8
1 Souveraind 'or 16 24 do. 6 löthig . 20 4
101*/,
.jFraUufttrt 4 % Obligationen . . . .
314

1 Gold

al Marco

E . P . Bersy,

Redacteur

nützlicher

Geueralversammlung
Mittwoch den 5ten d. Abends 7
Uhr . Woselbst die Rechnungsablagen
dbr Sparkasse und
der Ersparniß - Anstalt vom Jahr 1827 an die verehrli.
chen Mitglieder vertheilt , und solche hierzu hüflichst eingeladen werden.

braut,

Augsburg,
28 . Febr . Metall . 89 % . Bankak¬
tien
1022 . Partial
116 % . fl. 100 Loose 148 . Bay.
4 % Obligat . 95 % . 5 % ditto 103 . 4 % Sott . Loose
E — M 104 i/ 2* unverzinsliche ä fl . 10 . — .
Amsterdam,
28 . Febr . Metall . 86 % . Partial
353 .
fl. 100 Loose 178 .
2 % % Integralen
63% s.
Kanzen 18 % g. Restanten 2% a* Amen 1240.
Amsterdam,
29 . Febr . 5 % Oestr . Metalliques 86 % .
Partial
353 . fl. 100
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Frankreich.
, 1 . März . Die EmigrantenentschädigungsParis
Liquidation ist bis heute auf 6i8Y 2 Mill . Capital oder
circa 19 V2 Mill . Rente vorgerückt . — Lord Eochrane
Toulon
von
ist von ' Londou , Gräfin Guilleminot
hier angekommen . — Man versichert , Hr . Labbey de
Pompieres habe einen Anklageact gegen den Ex -Minister
deponirt.
Villele aus dem Bureau der Deputirtenkammer
indem sie dies erwähnt , räth dem
DieQuotidienne,
Hrn . v. Villele , dem Sturme auszuweichen und sich nach
aber mahnt sie, den
Toulouse zu begeben . Die Gazette
guten Rath für ihre Freunde zu bewahren , da man ja doch
wisse, daß, wenn man ihr zu gefallet ! suchen wolle , man
Hrn . v. Villele nicht nach Toulouse , sondern nach Si¬
müßte.
birien verbannen

Großbrittannien.
In der gestrigen Sitzung
27 . Febr .
London,
des Unterhauses ward ein Antrag Lord John Rüssels —
die Errichtung einer Comite zur Untersuchung der Eorporations - und Tesiacten , welche noch zum Nachtheii
der Dissenters in Kraft find , betreffend — mit 237 ge¬
sich alle
obschon
angenommen,
gen 193 Stimmen
anwesende Minister , Hr . P eel wie Hr . Huökifson,
dagegen erklärt hatten . — Hieraus gehr hervor , daß die
hat . —
nicht
Regierung im Unterhaus die Majorität
ßetjte Nacht war von halb 11 bis 1 Uhr Cabinetsrath . - Man vermuthet , die bedenklichen Gesundheits¬
umstände des Königs seien dazu die nächste Veranlas¬
sung gewesen . Glaubt man den umlaufenden Gerüch¬
ten , so leidet der König an der Wassersucht und befindet
sich sehr übel . — Aus Paris wird geschrieben , Rußland
habe^ chntte bei den Cabinetten von London und Paris gethan , um deren Zustimmung zu dem Vorrücken der russischen
Armee nach der Donau zu erlangen . Frankreich sei es zufrie¬
den , England aber habe seine Einwilligung verweigert . —

'

, 5. März

1828

S t n a r t habe den AufMan versichert , Sir Charles
trag bekommen , in einer höchstwichtigen Angelegenheit nach
abzugehen , und die- Sache sei so dringend,
Petersburg
Zeit gelassen , sich zu
daß man ihm nur Ä8 Stunden
einer so weiten Reise anzuschicken . — In der City ist man
sehr unruhig : allgemein ist der Glaube , England dürfe
nicht zugeben , daß Rußland gegen die Pforte losschlage.

Rußland.
Bis jetzt scheint es , als ob
7 . Febr .
Odessa,
alle von hiesiger Seite getroffenen militärischen Anstal¬
in die Fürstenthümer
ten , die auf eine nahe Invasion
zur
hindeuten , mehr dazu bestimmt wären , die Pforte
und Nachgiebigkeit in der Jntervenrionsfrage
Mäßigung
zu bewegen , als daß wirkliche kriegerische Absichten dabei
Es scheint aber auch , als ob die
zu Grunde lägen .
Pforte es darauf abgesehen habe , einen Bruch mit Ge¬
walt cherbeizuführen , und als ob sie Alles auweude , um
unseres erhabenen Mon¬
die friedliebenden Gesinnungen
Wie wäre es
archen in kriegerische zu verwandeln .
Canzlei ein
sonst möglich , daß aus der ottomanischen
Manifest erginge , das nicht allein die größte Gehässig¬
keit gegen Rußland , onsspricht , sondern auch deutlich den
Gang der türkischen Politik eingesteht , der nichts weni¬
Wie konnte die Pforte das Anarhem
ger als loyal ist.
über catholische Christen verhängen , die keines politischen
Vergehens überführt sind , ünd die man fälschlich eines
in Persien
mit ihren Glaubensgenossen
Einverständnisses
Ihr Vergehen wird selbst durch die Art,
beschuldigt .
bestimmt , widerlegt,
"wie die Pforte ihre Verbannung
indem sie ihnen Asien zum Exil anweist , und somit ihre
in Persien nur mehr befördern würde.
Einverständnisse
eine so zwecklose Grausamkeit
Wie könnte die Pforte
begehen , die nur geeignet ist , die Gemücher des übrigen
Europa ' s zu erbittern , wenn sie nicht mit sich selbst
schon einig wäre , einen Krieg zu führen , der nach den
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eigenen Aeußerungen des Sultans
zur Regeneration seiner
Muselmänner
ein nothwendiges Uebel geworden ist ? Die
kriegerischen Vorbereitungen
unserer Regierung
scheinen
demnach die Pforte keineswegs einzuschüchtern , vielmehr
möchten sie dazu dienen , die Kriegslust der Ottomanen
zu steigern und alle Pläne zur Pacificution zu vereiteln.
Es wird also durchaus fruchtlos bleiben , wenn man die
frühern Entwürfe
in Ausübung
bringen . und so weit
ausdehnen wollte , daß die Besetzung der Fürstenthümer
wirklich statt fände , und man sich mit aufgepflauztem
Bayonette an der Donau hinstellte und hier Bedingun¬
gen zu dictiren hoffte . Der Krieg würde dann erst be¬
ginnen , und mit fanatischer Wuth nicht allein in Eu¬
ropa , sondern auch in Asien , wo die Pforte jetzt schon
darauf bedacht ist mit großem Nachdruck aufzutreten , ge¬
führt werden .
Alle Berichte aus der asiatischen Türkei
stimmen darin überein , daß dort eine nie gesthene Be¬
wegung unter den Muselmännern
von allen Classen
herrscht , daß die ganze Bevölkerung
von Eroberungen
träumt , und daß man , wenn der bildliche Ausdruck er¬
laubt ist, bereits den Säbel schleift .
Unter diesen Um¬
ständen dürfte der General Paskewitsch
von der Armee
in Georgien nicht abgerufen und zur Südarmee
versetzt
werden, 'was früher angekündigt wurde . Wie man übri¬
gens in diesem Augenblicke in Petersburg
gestimmt ist,
und welchen Entschluß man daselbst bei Bekaunrwerdung
des türkischen Hattischerifs
vom 20 . Dec . fassen wird,
erregt hier die allgemeine Aufmerksamkeit
Die Allg . Zeitung
vom 25 . Febr . ( und nach ihr
die Preußische
S t a a t s z e i t u n g vom 29 . Febr .)
enthält folgenden Artikel:
Von der russischen
Grenze,
14 . Febr . Er¬
forderte nicht der parlamentarische
Gebrauch manchen
Aufwand des Wortes , und müßte nicht häufig die königl . Prärogative
zur Befriedigung der Partheien in conftitutionnellen
Staaten
dienen , so könnte man die Er¬
öffnungsrede im englischen Parlamente
als eine Abschieds¬
rede des Königs der Britten von seinen Alliirten
cmsehen, und über die wenige Loyalität klagen , die ein sonst
so achtungswerthes
Volk im gegenwärtigen Falle sich zu
Schulden kommen lasse. Auch müßte es zur Warnung
dienen , dort Verbindungen
einzugehen , wo sie nach
Willkühr gehandhabt , und nur von Session zu Session
in Kraft erhalten werden . Welchem Wechsel der Name
der englischen Verwaltung
auch unterliegen konnte , uno
noch unterliegen
wird , so haben Rußland
und Frank¬
reich weder mit dem Ministerium
C a n n i n g, noch mir
dem Ministerium
Goderich
einen
Tractat
verabredet
und garantirt , sondern mit dem Könige von Großbrittannien , dessen Wort nicht minder heilig sein kann , als
das jedes andern Monarchen , wenn gleich ein wesentli¬
cher 'Unterschied in seiner politischen Stellung
statt fin¬
det , die zu vielfachen Eoncefsionen in seinem Lande auf¬
fordern , mit welchen aber das Ausland
keine Gemein¬
schaft haben darf . Wie sehr ist daher zu bedauern , daß,
wenn
durch die Macht
der Tractale
England
an

eine Allianz sich gebunden fühlt , und wenn es , wie»wohl nicht zu läugnen ist , die Absicht haben muß,
mit Aufrichtigkeit darin fortzugehen , die Thronrede und .
die durch sie veranlaßten Debatten sich so zweideutig aus,
sprachen , was in der Ferne als höchst gefährlich er, '
scheinen , und schwer zu rechtfertigen sein muß . Denn.
kann man in England
die Schlacht
bei Navarir,
mit verschiedenen Farben bezeichnen , und sie hier als
Ruhm , dort als Unglück ansehen lassen , so kann mau,
dieses doch nicht bei andern Völkern , wo Lohn und Ta- .-!
del ihren festen Begriff finden , und wo nicht Ehrenzei -^
chen für Vergehen ertheilt werden .
Fühlten daher dir
Hochtories die Nothwendigkeit , in den Grenze « dr^
Traktates vom 6 . Juli zu bleiben , so war es nicht klug,
die Schicklichkeit stz zu übertreten , und der Thronrede
jene Form , zu geben , die nun zu den bittersten Debatten,^
zu den empfindlichsten
Ausfällen
gegen treue Alliine;
führen mußte, , wodurch man das Ansehen erhielt , als?
habe Zwang , nicht freier Wille , die englische Politik
bestimmt .
Eine gewiß beklagenswerthe Lage ! in wel¬
cher der Bundesgenosse , dessen Uebermacht das Gesetz
verlangt , n ;d>t minder gefährdet ist , als der , der sich^
dem Gesetze fügen mußte , und durch welche die wahr¬
haft edlen Gesinnungen
des Kaisers Nikolaus eben so
wenig geschmeichelt sein können , als die Politik Eng ¬
lands Achtung verdiente .
Obgleich man in England
nicht leicht über die Folgen einer Parlamentsverhandlung
zu täuschen ist , und obgleich jeder aufgeklärte Dritte die
Ueberzeugung
hegen muß , daß nur in der begonnenen Bahn , die alle Engbrüstigkeit verwirft , Großbrittannua
bestehen könne ; so ist doch der Continent mit den Ver¬
hältnissen der Insel
nicht so genau bekannt , um nicht
zu fürchten , daß eine Abweichung
von dem Prinzip
statt finden könnte.

O s m a n i sches R ei ch.
C o n st a n t i n o p e l , 4 . Febr . Seit mehreren Jah¬
ren halten
die Vereinigten
americanischen
Freistaaten
versucht , mit der Pforte Handelstractate
abzuschließeu
und sich gegenseitige Vortheile zuzusichern . Die englische
Regierung muß jedoch ihr Mißvergnügen
darüber geäus - ?
sert haben , und die engen Freundschaftsverhältnisse
, die -"
damals zwischen England
und der Pforte statt fanden,
veranlaßten
letztere , die Anträge zurückzuweiseu . Jetzt ^
wo eine Spannung
zwischen der Pforte und Großbrit - '
tannien eingetreten ist, glaubte jene vermuthlich die frü¬
her beobachteten Rücksichten bei Seite
setzen zu können,
und hielt es ihrem Interesse angemessen , mit einer gro¬
ßen Seemacht ein Bündniß zu schließen . Dem hier an¬
wesenden nordamericanischen
Agenten Richards sollen in
dieser Beziehung von dem Reis Essendi Eröffnungen ge¬
macht worden sein , die jedoch eine Erweiterung
seiner
Instructionen
und Vollmachten verlangten , um über de¬
ren Inhalt
unterhandeln
zu können , welcher darauf hin¬
ausgeht , daß die Pforte den americanischen
Freistaaten
die größten
Handelsbegünstigungeir
eiuräumen
wolle,
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w, nn r .« hl dem möglichen Falle elneö Krieges gegen
kt« europäischen Mächte ihr thätige Hülfe leisten , oder
astens sie mit Kriegsschiffen versehen wollten , wofür
Pforte Subsidien zu zahlen verspricht . Wenn gleich
d es- Anträge dem Hrn . Richards im ersten Augenblicke
nickt wohl annehmbar schienen , so hat er es doch für
seine Pflicht gehalten , davon Gebrauch zu machen , um
von
für das ihm aufgetragene Geschäft , die Bewirkung
für seine Nation , sich einen Weg
Handelsbegünstigungen
ru bahnen . Er soll seiner Regierung und dem americagegeben
eschen Co'nsul Hrn . Bradesch davon Kenntniß
haben . — Me armenischen Geistlichen katholischen Ri¬
tus haben von der Pforte Befehl erhalten , das ottomauische Reich zu verlassen ; sie müssen bis zum U . Febr.
Wohnörter geräumt haben . Diese Geistlichen wer¬
deportirt . Bei der Besitz¬
den meistens nach Süditalien
durch die russische Ar¬
nahme der persischen Provinzen
in ein auf türki¬
mee sollen mehrere russische Militärs
schem Gebiete liegendes armenisches Kloster eingeführt
worden sein, und dieser Umstand wird von Einigen als
die Hauptveranlassung oder wenigstens als der Vorwand
der gegen die Armenier verhängten Verfolgung angegeben.

Deutschland.
Der Oestr . Beobachter
27 . Febr .
Wien,
vom 22 . d. M . zu¬
meldet : Nachrichten ans Triest
folge war der kaiserlich rufsifche Gesandte bei der ottomanischen Pforte , Hr . v. Rib e an p i e r re , an Bord
einer sehr
nach
der russischen Fregatte Constantin,
langen Ueberfahrt von Corsu ( welches er am 26 . v. M . ver¬
lassen hatte ), auf der dortigen Rhede - angelangt , und hatte
an obgedachcem Tage das Lazarett ), wo alle erforderlichen
und
Anstalten zu seiner und seiner Familie Aufnahme
möglichsten Bequemlichkeit bereits getroffen waren , bezogen.
einen Theil der Contnmazzeit
Da Hr . v. Ribeaupierre
zu Castelnovo ( in den Bocche di Cattaro ) ausgehalten
erhal¬
hat , so wird er am 27 . d . M . die freie Pratica
ten. Nach Berichten aus Corfu v . 9 . Febr . war die
Morgen dieses Ta¬
am
französische Fregatte Armide
Sie hat den könig¬
ges daselbst vor Anker gegangen .
lich französischen Botschafter bei der hohen Pforte , Gene¬
Bord , und die
an
ral Grafen vrn Guilleminot,
Fahrt von Toulon nach Corfu in neun Tagen zurückgehat sich, dem Vernehmen
General Guillmunot
legt .
zufolge , auf Befehl seiner Regierung - nach Corfu begeund
mit den Gesandten von Rußland
i«**
bei der Pforte , zu conferiren . Briefe
Grvßbrrttannien
vom 18 . Febr . melden , daß der königlich
aus Parma
Botschafter bei der ottomanischen Pforte,

Hr. S t ra tfo rd - C ann ing , von Ancona , (wo er
Corfu eingetroffen war ), kommend,
* l von ^ '
Stadt passixt fei , und
y tetI x^ äe obige
s-w- Ans , nach London f- rtgos- tzt hob- /
m" ', 2®’ Stllr’ ( >" - ®W « »0 ä% » kiwi.
903/
1034 . Partial 118.
90 ' *■Sanfflcma

29 . Febr . Das gestrige Regierungs¬
München,
blatt enthalt den Beschluß des Königs , wodurch die Ses¬
vorläufig bis zum 30 . April d. I.
sion der Stände
verlängert wird.
Der Staatsminifter
3 . März .
Wiesbaden,
hat heute den Landtag des Her¬
Frhr . v . Mar schall
durch folgende Rede eröffnet:
zogthums Nassau
ich die landständische Versammlung , den
„Indem
Befehlen Sr . Herzoglichen Durchlaucht gemäß , für das
gegenwärtige Jahr eröffne , bieten sich mir nur wenige
Gegenstände dar , auf die ich , hochgeehrteste Herren , bei
dieser Veranlassung Ihre Aufmerksamkeit zu lenken habe.
hat die Landesver— Auch in dem verflossenen Jahre
waltnng keine Hindernisse gefunden , die ihren festen und
soviel als möglich vereinfachten Gang erschwert und das
Bedürfniß neuer wichtiger , das Ganze umfassender Ge¬
Der
fühlbar gemacht hatten .
setze und Einrichtungen
Wohlstand der . Bewohner des Landes , . in ihrer Gefammtheit betrachtet , ist im Steigen und nichts läßt uns Rück¬
schritte besorgen : denn der Ackerbau bleibt fortwährend
die Hauptquelle des Erwerbs der Einwohner dieses Lan¬
von größerem Umfange , deren Er¬
des . Manufacttiren
suchen müssen,
zeugnisse den Absatz in dem Auslande
findet man bei uns nicht . Daher bleibt unserem Lande
Folgen die Erscheinung
auch mit ihren nachcheiligen
fremd , daß durch mannigfache Ursachen veranlaßter stocken¬
der Handel ünd beschränkter Verkehr ganze Gegenden
brodlos macht und dem Elende preis giebt . Eben des¬
sol¬
halb fühlen wir nicht das Bedürfniß zu Minderung
die freie Wahl zu
chen Nebels , den ^Landesbewohnern
'beschränken , den Theil ihres Bedarfs , den der Kunstfleiß
liefert , da aufzusuchen , wo er nach ihrer eigenen Aus¬
wahl für sie am besten , leichtesten und wohlfeilsten zu
ist daher bei uns vor¬
erlangen ist . Keine Veranlassung
handen , in dieser Hinsicht das bestehende Abgabensystem
abzuändern . Obgleich in dem verflossenen Jahre die Er¬
hebung der direclen Steuern , die fortwährend einen bedeu¬
tenden Theil der Landeseinkünfte bilden , mehr vermindert
worden ist, als es die Beibehaltung einer fortwährenden gleich'
großen Verringerung der directen Stenern gegen den Betrag
in den folgenden zu gestatten schien ; sofrüherer Jahre
der Landes steuercaffe fo über
sind doch die Einnahmen
den erwarteten Ertrag gestiegen , und die Ausgaben der'
so beschränkt worden,
verschiedenen Verwaltungsbehörden
ungeachtet,
directelssStenererhebung
daß der verminderten
über Einnahme und Ausgabe , der
der Rechnungsabschlnß
Ihnen , hochgeehrteste Herren , vorgelegt werden wird , den¬
noch einen bedeutenden Ueberschnß für das Bedürfniß des
liefert , welcher mm . zu
Dienstes des laufenden Jahres
der Abgabcu
dessen Deckung und auch zu Minderung
benutzt werden kann . Dabei sind die nöthigen Verbcsdurch eine zweck¬
öffentlicher Landesanstalten
ferungen
nicht in das Stocken gerathen , viel¬
widrige Sparsamkeit
mehr hat der Bau neuer Landstraßen da , wo er noch
statt findet , in dem verflossenen Jahre solche Fortschritte
ist , daß außerordentttche
gemacht , daß voransznfehen
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Ausgaben
zu diesem Zwecke bald
aufhören
werden.
Alle Bedürfnisse .des laufenden Jahres
werden
unter
solchen Verhältnissen
ohne große Belästigung der Steu¬
erbaren
sich decken lassen . — Es wird nicht nur
die in dem verflossenen Jahre
statt gefundene Ver¬
minderung
der directen Steuer
in ihrem halben Be¬
trag fortdaueru
können , sondern es wird Ihnen , hoch¬
geehrteste Herren . auch möglich werben , die Herabsezzung derjenigen indirecten Steuern
zu beschließen , deren
Minderung , wie die der Salzsteuer , vork vielen Seiten
gewünscht wird und sich zugleich dadurch empfiehlt , daß
sie die Erhebung
der Abgabe selbst sichern und erleich¬
tern wird . Unter günstigen Verhältnissen
eröffnet sich
also auch in diesem Jahre
der Kreis ihres landständi¬
schen verfassungsmäßigen
Wirkens,"
Vom Rhein,
2 . März . Se . Maj . der König
von Preußen , in landesväterlicher
Fürsorge für Erhal¬
tung und Verbreitung
des reinen evangelischen Christen¬
thums hat zu befehlen geruht , daß eine im Regierungs¬
bezirk Düsseldorf unter dem Vorwand
eines FilialMissionsvereins
sich
bildende Gesellschaft
sofort
solle aufgelöst werden , weil mehrere Mitglieder derselben
durch ihr eigenes Benehmen sich selbst dem Verdacht ausge¬
setzt hatten , daß sie unter dem Vorwände
der Religio¬
sität sich Unsittlichkeit und gesetzwidrige Handlungen
zu
Schulden
kommen lassen .
Durch
eine Cabinetsordre
vom 9 . Nov . v . I . ist daher allergnädigst befohlen wor¬
den , daß diese Gesellschaft von Grund aus zerstört , und
gegen diejenigen Mitglieder derselben , welche gesetzwidri¬
ger Thatsachen schuldig befunden werden möchten , von
Gerichtswegen
verfahren werden solle.
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T h e a t e r - A n z e i g e.
Heute

Mittwoch den 5 . März . : Preciosa,
in 4 Abthl .
'
'

Fremde
Papier

,5 o/o Metalliq . Obligat . - .
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' 4 o/o Bethm . Obligat . . . .
414 % dt « ,
dto.
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ä fl . 250 b. Nothsch
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dto . dto.
2 1 ,«/o Stadt
Bco . Obligat.
Mron -mon
°/o Staats -Sckuld -Scheine .
-p cussrii
0/u b
. Rochsch . in London
15 o/o Obligationen
Vaxern
. 4 o/g
ditto.
4 % verzinst . Lotterie E - M .
’ unverzinsl . ditto
. . . .
bei Gott u - Söhne
Baden • <.fl . -50Loose
« - berausgek . Serien
<5 0/0 Cassa Renten
. . . .
JBariRStöt. 14 Obligationen
%
^fl . 50 Loose
. .
Nassau
. 4 «/0 Obligationen

iPranSfurt
40ja Obligationen

. — H . L. B rönn

Schs .usM
'

1826, am Schluffe der Börse.

_ . .
Gestrekch

Gold- und Silber - Sorten.
Neue Louisd ' or
Friedrichsd ' or
ÄaislDucateu
Hott . alt . Schlag
dto . ncueni Schl
20 Frank -Stücke
Souveraind
'or
Gold al Marco

Vermischte

Abends 6 Uhrl
HG 1/ *, fl. ioö

Die heutige Ober - Post - Amts
- Zeitung
„Dem . Heinefetter
ist lebenslänglich
in Cassel
engagirt und kommt also nickt nach Berlin . Zum Ver¬
fahren der Sängerinnen , trotz Contracten und Verpfijch.
tungen , liefert dieses einen nenen Beitrag ." ( Es fragt
sich nur noch , ob Dem . H . sich durch Abschluß eines
förmlichen Contracts verpflichtet hatte , nach Berlin z„
kommen , und ob sie nicht etwa, falls
ein solcher Co!,tract vorliegt , von Berlin aus ihrer daraus erwachfeU
Verpflichtung entbunden worden ist.)
— Dem Vernehmen nach gedenkt Hr . Fehlings
vom Frankfurter
Theater , welcher , nach erlangtem Ur¬
laub auf 14 Tage , nach München
abreiste und dsri
auftrat , « ichr zurnckzukommen ; sein Contract
ist, \it
man hört , noch lange ' nicht abgelaufen : Hr . Fehriiiger mag wohl glauben , die Kunst
( und mittelst ei«
kleinen Fiction auch der Künstler)
liege
außer dL
gemeinen Recht.
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freien Stakt Frankfurt.
; das Ereigniß bei Navarin ; die griechi¬
tion Spaniens
sche Frage ; der Tadel , welchen die gefallenen Minister
verdient haben.

Frankreich.
, 2 . März . So wie bereits eine Commis¬
Paris
der kleinen Seist , um den Stand
sion in Tätigkeit
minarien (Jesuitenschulen ) zu untersuchen , so wird nun
auch eine eingesetzt , um die Elemente zu einem Gesetz¬
vorschlag — die Departemental - und Municipal - Orga¬
Unter den vielen
nisation betreffend — zu sammeln .
während VilBeschwerden , welche die liberalen Blätter
lele's Herrschaft führten , waren die über das Zunehmen
des Jesuiteneinflusses und über den Mangel einer guten
Das
die hauptsächlichsten .
mit
Municipalverfassung
neue Ministerium hat , wie es scheint , erkannt , daß die
Liberalen doch so unrecht nicht haben , und so wurden
Der Natur der Sache
die zwei Commissionen creirt .
nach wird es aber langsam gehen mit Resultaten,
so
und da man heut zu Tage nicht gerne wartet,
laßt sich voraussehen , daß die Opposition beide Gegen¬
bringen wird . Ob sich
stände wiederholt in Anregung
durch dieses stufenweise und
überhaupt das Ministerium
in
wie abgenöthigte Beachten der öffentlichen Meinung
seiner schwierigen Lage befestigen werde , bleibt dahinge¬
der neuen Commission
stellt. Unter den 14. Mitgliedern
Und C u v i e r
. Mounier
, Brissac
sind Portal
die bekanntesten.
— ^ u{! Spame " hört man nur , daß die officielle
Madrider Zeitung vom -21 . Febr . einen sehr heftigen
ArMel enthält gegen die Verfasser „ infamer Flugschriften ",
welche im Ausland gedruckt werden , um die spanische
zu verRegrerung in ihren obersten Staatsbeamten
laumden ; — und aus Portugal , daß der Finanzminiein starkes Defizit angezeigt und vorgerii
ichlagen hat , es durch ein Anlehn zu decken.

P}*Commission
a/tttglreder

1828

Donnerstag - 6. Marz

N'5 66

zur Entwerfuug der

Großbrittanni

Adresse

die Puncte , worüber die Ansichten
abweichen , sind : die verlängerte Occupa-

e^n.

28 . Febr . Die Liquidation an der Börse
London,
seit
ist gut abgelaufen , obschon die Coursschwankungen
der letzten Abrechnung an 4 pCt . betrugen . — Die
sagen : „Man hat Ursache zu glauben , daß der
Times
König ernsthaft unwohl ist . Doch wurden bis jetzt keine
ausgegeben , mithin dürfte auch vorerst keine
Bulletins
nahe Gefahr obwalten . Der König hat die Anstrengung
gut ausgehal¬
der gestrigen Cour und des Cabinetsraths
ten ." — Andere Blatter behaupten , der König befinde
sich ganz wohl . — Hr . Stratford -Canning , der gestern
zu Windsor beiwohnte , soll ge¬
einem Cabinetsconseil
für
sagt haben , er halte den Krieg mit der Pforte
(
Botschafter
Stuart
unvermeidlich . — Sir Charles
am Pariser Hofe , früher zu Lissabon und Rio - Janeiro)
ist mit einer besondere wichtigen Mission nach St . Pe¬
tersburg abgereist ; — er geht nicht über Paris.
( der
des Oberhauses
— Die Zahl der Mitglieder
geistlichen und weltlichen Lords ) ist dermalen 402.
sagt heute wieder : „ Die Politik
— Der Courier
Englands sei durchaus nicht verschieden von derjenigen
seiner Alliirten , vielmehr würden die drei Mächte in
und bestem EinverUebereinstimmung
vollkommenster
ständniß handeln . "
habe Order gegeben,
— Man sagt , die Admiralität
Dienst ausge¬
daß acht Linienschiffe zum unmittelbaren
rüstet werden sollen . ( Zu Paris war das Gerücht , sechs
Cavallerie hätten Befehl erhalten , sich nach
Regimenter
zu begeben , um da eingeschifft zu werden .)
-Toulon

Rußland.
14 . Febr . Hier wird stündlich Alles krie¬
Odessa,
gerischer . Die Regierung hat die Ausfuhr von Getreide
aller Art verboten , und zugleich 77
und Lebensmitteln

Kauffahrteischiffe
zum Trausport
von Truppen
und
Munition
gemiethet .
Unter den gemietheten Schiffen
befinden sich 22 österreichische . Ihre Contracte mit der
Regierung lauten auf sechs Monate zum Transport
nach
Varna
und Niada
am schwarzen Meere . Man be¬
trachtet demzufolge den Ausbruch weiterer , vermuthlich
gemeinschaftlich verabredeter , auf den Tractat
vom 6.
Juli
1827 gestützter Feindseligkeiten
als nahe bevor¬
stehend.
Von der polnischen
Grenze,
23 . Febr . Sei
es in Rückerinnerung
an den in frühem Geschichtsepo¬
chen gegen den gemeinschaftlichen Feind der Christenheit
erfochtenen Ruhm , oder um ihrem verehrten Souverän
ihre Hingebung zu beweisen , — genug die Bevölkerung,
des Königreichs Polen legt bei den gegenwärtigen Rü¬
stungen einen Enthusiasmus
an den Tag , als - gelte es
im eigentlichsten Sinne eine Nationalangelegenheit
. Meh¬
rere kriegserfahrne Militärs
von Rang und Vermögen,
die seit 1814 oder 1815 . sich vom Dienste zurückgezogen
hatten , haben sich, wie man vernimmt , erboten , nicht blos
ohne Besoldung dem Feldzuge beizuwohuen , sondern auch
noch auf eigene Kosten Mannschaft
zu stellen . Auch
hat sich eine große Anzahl von Officieren der alten pol¬
nischen Armee , die seit einer Reihe von Jahren im Aus¬
lande lebten , zu Warschau , emgeftmden , in dcr Absicht,,
neuerdings Kriegsdienste unter den vaterländischen Fah«en zu nehmen . Derselbe Eifer und derselbe Geist per¬
sönlicher Uneigennützigkeit macht sich bei den benöthigten
Raturallieferungen
zur Verpflegung der an den Grenzen
des Königreichs
in dicht gedrängten Onanieren
cantonirenden Truppen
bemerklich .
Diesen Lieferungen , haben,
sich, wie man erfahrt , einige große Güterbesitzer selbst,
unterzogen , und dabei so niedrige Preise gemacht , daß an
keinen pecuniären Gewinn zu denken ist . Kurz , sollte
es zu einem ernsthaften Krieg kommen, , woran man kaum
mehr zweifeln darf , so wird es , nach dem was , jetzt uri -^
ter unfern Augen vorgeht , zu schließen , unmöglich sein,
zwischen Polen und Russen irgend einen Unterschied hin¬
sichtlich der Beweise ihrer Ergebenheit gegen den erhabe¬
nen Herrscher zu machen , unter dessen väterlichem Szep¬
ter sich beide Nationen neue Ansprüche auf - Ruhm , Ehre
und . Glück , zu erwerben hoffen.

O s m a n i sch es R eich — Gr

Lech

enla n t>..

Con sta ntin opel, 4 . Febr . , Der Zustand der
Hauptstadt , wird von Stunde , zu Stund « bedenklicher
und , die Christenverfolgungen
immer
allgemeiner .
Seit,
Abgang des - letzten Couriers dauern die Maaßregeln
ge¬
gen die Christen aller Nationen
fort, und
es scheint
noch, schlimmer werden - zu sollen . . Der österreichische In - ,
ternuncius
versuchte Alles , um den Verfolgungen
Ein -.
halt zu thnn , atteitt ; vergeblich ; es heißt , daß die neue¬
sten auf - die Pacification , Griechenlands
Bezug haben¬
den , Eröffnungen
desselben von dem Reis Effendi mit,
dem - Bedeuten : zurnckgewiesen wurden, , daß , er. nicht , mehr.

rw Stande
sei , sie dem Sultan
vorznlegen . In Pera
schweben die Christen in Folge dieses Zustandes von
Anarchie in unbeschreiblicher
Unruhe , und selbst die
christlichen Gesandten fangen an für ihre Sicherheit be¬
sorgt zu werden . In Smyrna
begannen nach Berich¬
ten vom 24 . Jan . ähnliche Proscriptionen . — (Wie
richtig die drei Botschafter
schon bei ihrer Abreise von
Constantinopel
die Gefahren
vorausgesehen , welche den
europäischen
Handelsleuten
drohten , beweißt folgende
Stelle aus der Instruction,
welche
Hr . StratfordCanning am 19 . Dec . dem brittischen Consul in Smyrna
zur Mittheilnng
an die dortigen Kausleute seiner Na¬
tion gegeben : „ Hr . Ellrot wird diese Mittheilung
mit
der Mahnung an die Kaufleute beschließen , daß sie den
kritischen Anstand unserer gegenwärtigen Verhältnisse mit
der, Türkei nicht ans den Augen verlieren mögen , und
sie auch in den bestimmtesten Ausdrücken an die Gefahren
erinnern , denen sie sich durch die Vernachlässigung
der
ihnen jetzt angeborenen
Gelegenheit
aussetzen würden,
ihre Angelegenheiten eiligst in Ordnung zu bringen , uns
sich auf einen entschiedenen Bruch gefaßt zu machen,
dessen Verheimlichung eben so ungerecht als unweise sein
würde , so sehr ec auch zu bedauern , und die Möglich¬
keit . der 'Abwendung desselben zu wünschen sein mag ." )
Triest,
24 . Febr . Durch ein in 26 Tagen von
Ravarin
angekommenes Schiss erfährt man, daß
dort
häufig jonische Barken und Schiffe mit Lebensmitteln
eintrafen , und kein Hrndemiß
weder vor dem Hafen
noch an , der Küste von Morea fanden . In dem Hasen,
von Navarln lagen 5 bis 6 türkische Briggs
und Goeletten . Ibrahim
Pascha befand sich mit seinen Trup¬
pen in Mo .don . Ein andres Schiff , das in sehr kurzer
Seit von Syra hier einlief , bringt die Nachricht , daß
die englisch - französische Escadre am 1 . Febr . Carabufa.
besetzt und zerstört habe , wobei aber die englische Fre¬
gatte Cambrian,
die sich der Küste zu sehr genähert
hatte , in Folge einer Aenderung des Windes
an Den
Felsen scheiterte . Die von Lord Cochrane 's Neffen be¬
fehligte griechische Brigg ist im Canal von Tschesme zu.
Grund gegangen . Die in . Mitylene
gewesene türkische
Escadre soll nach den Dardanellen
zurnckgekehrt sein.
Das Fort von Scio widerstand der griechischen Blokade
fortwährend , und der Pascha von Smyrna
befand sich
mit seinen Truppen in Tschesme , von wo aus er dem.
Fort von Seit zu Seit durch Barken Hülfe sandte.
QlUjcanbtia,
16 . Jan .
Das vermißte . Schiff
mit Kranken und Verwundeten
von Navarin
ist endlich
angekommen , aber von dem . zur Escadre gehörigen Li¬
nienschiffe hat man noch keine Nachricht . — Gestern
traf ein Courier , in 11 Tagen von Constantinopel . hier
ein , und seitdem verbreiten sich Kriegsgerüchte . Dochsche'mt Der Hauptzweck des Couriers
die Ueberbringung,
von Mustern
verschiedener neuer Münzsorten
zu sein,,
die , wie man sagt , so gering sind , daß der spanische
Piaster
bald auf 25 türkische Piaster , zzr stehen , konn
men wird . .

—
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von einer veralteten zerfallenen Institution , welche er¬
Deutschland.
neuert werden solle.
Ihm käme es vor , als sehe er
Sien , 26 . Febr .
Mit den neueste » beklagenseine Pfütze mitten in einem schönen Garten , eine Ruine,
wertben Nachrichten an* Evrrftautmopel
vom 4 . Febr .,
die das Auge beleidigt , in einer schönen neuen Stadt,,
bim Vernehmen
nach ein Schreiben
des Hrn . v.
einen alten geharnischten Ritter in einer modernen ge¬
OtMifels emgegaugen , in welchem er Lei Sr . Durch¬
sitteten Gesellschaft .
Das Lehenweftu
sei das Uebersucht dem Fürsten Metternich
um einen Urlaub bittet.
bleibsel
eines rohen Zeitalters , bloß noch Gegenstand
München,
28 . Febr . Bei Gelegenheit der De¬
der Finanzen . Der Wesenheit nach sei es aufgchobew
batte über
Ausscheidung
der Kreis - und Eentraldurch
Allgemeinheit der Besteuerung , der Militärpflichlasten äußerte der Abg . Graf Seins
heim: Das
Centigkeit . Es sei noch ein Tummelplatz
für die Fiskale ;,
tralifationssystem
sei eine Geburt
der Revolution
oder
die unaufhörlichen Vexationen , denen der Vasall unter¬
des Despotismus
gewesen , durch dieses Ceutralisationsworfen , machten die Lehengüter vollends werthlos . Die
system habe Alt - Bayern
seine Stiftungen
verloren,
ganze
finanzielle Einnahme betrage etwa 60 bis 70,000 fl.
herauf
entgegnete der Abg . Kiliani,
das
verehrliche
Das Resultat
staatswirthschaftlicher
Erwägung
wäre:
Mitglied möge sich in Bezug ans die für Altbayern ver¬
gänzliche Aufhebung des Lehenwesens ."
lornen Stiftrurgen beruhigen durch den Hinblick auf die
— Der Cassetier Lutz in Augsburg
hat das vor
neu acquirirten Provinzen , es möge fragen , wohin dessen
dem Rothenthor gelegene , ehemalig Schiellesche Cattun -.
zahlreiche und reicye Stiftungen
gekommen seien ? Nirfabrikgebäude um 44,000 fl. gekauft , dessen Gau mehr
gends anders wohin , als nach Airbayern , dorthin seien
als 500,000 fl. kostete.
Ein trauriger Beweis des im -die Schätze, dorthin das Gold und Silber der aufgelösten
mer mehr sinkenden Wohlstandes
und Realitäteuwerthes
Stifter und Kloster gewandert , dorthin , woher , keine Er¬
dieser einst so blühenden Handelsstadt.
lösung mehr für diese. Schatze zu hoffen sei .
Dafür
Stuttgart,
4 . Marz . Bei der fortgesetzten Beseien in der Residenzstadt Palläste entstanden , an deren
rathuug über die bürgerlichen Verhältnisse
Schönheit itzt, auch die dahier befindlichen Bewohner der
der Juden
wurden folgende Bestimmungen angenommen : Zu der Ver¬
Provinzen ihre Augen weiden könnten , hierdurch sei zum
ehelichung eines Israeliten wird besondere Erlaubuiß des'
TheUe der Wohlstand der Residenzstadt begründet worden,
Oberamts , zu welchem sein -Wohnort
die Provinzen aber seien hierdurch zum Theile verarmt
gehört , erfordert.
Ohne diese Erlaubuiß ist dem Rabbinen sowvhl die Ver¬
Auffallend sei es, hier in dieser Versammlung noch öfters
kündigung als die Trauung
den Unterschied zwischen Altbayern und Neubayem
bei Strafe verboten .
Die
ver¬
Trauung darf nur durch den zuständigen Rabbinen vvrgenehmen zu müssen . Sei etwa das Geld der sogenann¬
nommen werden . Der kirchlichen Trauung muß die Ver¬
ten Altbayern , das in die Staatskasse
flösse, besser als
jenes der Neubayem , klängen die Thaler
kündigung an drei Sabbathen
in . den Synagogen
dieser nicht
der
eben so gut , als die Thaler jener ? Der Neubayer fühle
Kirchengemeinden , welchen der Bräutigam
und die Braute
augehören , vorangeheu . Die nach den Gesetzen des Kö¬
dasselbe für seinen Körrig und Vaterland, , wie der Alt¬
nigreichs bestehenden Ehegebote finden auch auf die Is¬
bayer , in ihm schlage dasselbe Herz für das allgemeine
raeliten ihre Anwendung . Ein Antrag auf Gestattung
Wahl , er sei bereit , mit dem Altbayern
Gut und Blut
von Ehen zwischen . Juden und Christen wurde ohne Folge
für die theuersten Interessen
der Nation , wenn es ge¬
gelassen .. — Bei Erörterung
fordert werde, zu opfern , was er auch bereits durch die
dieser Vorschriften
nahm»
That zur Genüge , erprobt habe.
der Bischof von Evara
das Wort , seine Ansicht über
— Bei der Debatte über das Lohns wesen in
den Gesetzvorschlag im Allgemeinen
auszusprechen ; er
j faßte sie am Schluß feiner Rede in folgenden Worten
der Kammer der Abgeordneten äußerte sich Graf Benjel -Sternan
in folgender Weise : „ Das Lehenwesen sei
zusammen : . „ Ich bekenne , daß ich gewünscht hätte , daßman diesem Volke die Eigenthümlichkeit
geboren in den deutschen Urwäldern ; selbst das Wort
nicht : durch
Vasall set deutschen Ursprungs . . Damals , wo noch keine
fremdartige Institutionen
verwische , sondern ihm über¬
Landeshoheit bestund , sei es der einzige Halt gewesene
lasse, sich selbst durch sich — oder innen heraus zu bil¬
das Muskulär - System
den , und zu höherer Stuft , der Civilisation sich zu erhe¬
der damaligen
Staaten .
Der
'Lohn der Wälder , sei nun ein alter , abgelebter Gene¬
ben , und dazu jede Begüustigung
eintreten
lasse.
Da¬
ral geworden . Den persönlichen Dienst der Vasallen
ss aber scheint , daß dazu gar zu lauge . Zeit erfordert:
brauche man heutzutage nicht mehr , dafür aber Silber . . werde , da die vorliegenden gesetzlichen: Bestimmungen
als
Erziehungsmittel
betrachtet werden , wodurch dieses Volk'
(Mnw 111
? r 111
^ Eitle sei jetzt dem Lehensystem entgegen,
nun aus dem Zustande der Niederdrückung erhoben ; und'
mi'.fl'*
aufwärts - selbst die . Regierungen .
Mau
zu einem besseren oder , vollkommeneren Zustande vou in¬
JJi
“ ^ Henstand mit den allgemeinen
Interessen
nen und nach außen geführt werde, , so konnte ich und'
1
^ .este
^
Kammer habe wieder das Prinr7tben
verfolgt, selbst da , wo Klugheit , ge-^ kann noch zu allen Bestimmungen der vorliegenden Ge¬
setzgebung von . Herzen beistimmen ."
fm
b • nachzugeben . Dem Einzelnen solle gehol— Ueber die Ernennung
der Rabbinen
ward'
känne "
^ ch so , daß dabei das Ganze bestehen
"
Frhr . v . A r etin bemerkte ; . „ Es handle sich. verfügt : : „ Der Rabbine wird aus Vorschläge , der . Israeli - -
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tischen Kirchenoberbehörde von der Staatsbehörde
ernannt.
Er hat sich zu dem Ende sowohl über seine Befähigung,
als über seinen sittlichen Character
auszuweisen . Ins¬
besondere ist erforderlich , daß er 1) nicht bloß die mo¬
saische Theologie , sonderrr auch die allgemeinen Vorbe¬
reitungswissenschaften , und zwar die letzteren auf einer
Universität , nach erstandener Vorprüfung , studirt und
hierüber gute Zeugnisse aufzuweisen
habe , und 2) daß
er bei der von der Staatsbehörde
angeordneten Prüfung
als fähig erfunden worden sei . Nach seiner Ernennung
wird er auf den Gehorsam gegen die Staatsgesetze , und daß
er im Widerspruche mit diesen nichts lehren oder zulassen wolle , verpflichtet . Die Entlassung
eines Rabbinen
kann nur aus hinlänglichen Ursachen von der Staats¬
behörde verfügt werden . Das Amt eines Schächters
oder irgend ein anderes Nebenamt
kann er nicht beklei¬
den , auch der Gewerbe hat erlich , gleich den christlichen
Kirchendienern , zu enthalten ."
Frankfurt,
5 . März . Vor einiger Zeit las man
in mehreren fremden Blättern , die Frankfurter
Spar¬
kasse solle wieder aufgehoben werden .
Die beste Wi¬
derlegung dieses unwahren Gerüchts findet sich wohl in
einem kurzen Bericht über den Flor
der S parkaffe.
— Dieses Institut , von der Gesellschaft zur Beförderung
nützlicher Künste gestiftet und mit Sorgfalt
unterhalten,
hatte sich auch im verflossenen Jahre eines zunehmenden
Vertrauens
zu erfreuen . Während am 3t . Dec . 1826
von 1933 Einlegern 377,459 fl. 55 kr. bei der Spar¬
kasse angelegt sich befanden , ergiebt der neuste Rechnungs¬
abschluß , daß am 31 . Dec . 1827 die Zahl der Einleger auf
2H5 und die Summe der von denselben angelegten Ca¬
pitalien auf 475,575
fl. 44 kr. angewachsen war . —
Bei dem zu ausgedehnten Gebrauch , welcher in neuerer
Zeit von der Sparkasse gemacht worden , indem mehrere
Einleger nicht uubedeutende Summen zum Behuf der jähr¬
lichen Zinserhebung bei derselben angelegt zu haben wünsch¬
ten , da doch die Sparkasse vorzugsweise nur zur allmähÜgen Ansammlung
von Sparpfennigen
Unbemittelter
be¬
stimmt ist , kam man zu dem Beschluß,
nur Einlagen
bis zum Belauf von 590 fl . wie bisher mit 3 % pCt.
jährlich zu verzinsen , von dem Betrag aber , um wel¬
chen eine Einlage 500 fl. übersteigt , nur 2 % pCt . Zin¬
sen zu vergüten , wodurch denn Einleger , welche über
größere Summen
zu disponiren
haben , durch eigenes
Interesse
bestimmt
werden dürften , eine andere ihnen
vortheilhaftere
Anlage als bei der Sparkasse
zu suchen.
Die Activa
der
Sparkasse
bestanden am 31 . Dec.
1827 in 425,836 fi . 26 kr . auf 36 hiesige gerichtliche
Hypotheken
angelegt , ferner in 35613 fl. 30 kr. in
Frankfurter
Obligationen
und einem Kassenvorrath
von
25682 fl. 12 kr.
— Von Jean
Pauls
Werken , Berliner
Aus¬
gabe , sind heute zwei weitere Lieferungen ( Bd . 41 — 50)

hier ausgegeben worden . Hr . Reimer,
in mannhafter
Eonsequenz , ist sich gleich geblieben . Ja er hat sich
in allen Beziehungen
selbst Übertrossen . Bis jetzt war
doch keiner der dünnleibigen s. g. Bände
unter loo
Seiten
stark .
Diesmal schließt der 50ste mit Pagina
92 . — In das langweilige
Thema der Druck - oder
vielmehr Setzfehler
dürfen wir uns nicht einlassen; p
aber einen Schlagbeweis
wollen wir doch anführen von ,x
der beispiellosen Nachlässigkeit , womit die Gesammtaus - ^
gäbe der Jean
Paulschen
Werke in die Welt geschickt i
wird . Im Museum
(
Stuttgart
1814 ) S . 373 sich
Folgendes : „ Sobald der Geist sogar zu stärkeren Angriffen ^
von Außen nur eine Traumgeschichte zu erfinden weiß , die |
jene ^ motivirt und einwebt , so verdrängt grade der Tr «
§
den Schlaf . " In dieser Stelle ist ein sinnzerstörender DruL ff
fehler . Jean Paul zeigte ihn im Ergänzblatt zur Levam
(Stuttgart
1817 ) S . 14 selbst an ; er sagt : „ statt vei - '
drängt
lies verlängert"
und fügt hinzu : „ einer da
wichtigsten
Druckfehler in dem ganzen Ergänzblatt bet
Levana ." Nun , diesen
Druckfehler
hat Hr . Reimer
Bd . 49 . S . 207 frischweg der Gesammlausgabe
einverleiben lassen , vermnthlich damit das alte Erratenverzchniß , das lächerlicherweise dem 58sten Bande angehäH
worden , nicht an Werth verliere.
— ( C ourfe Abends 6 Uhr ) Metalliq . 89 . Bankactien J220 . Partial
116 3/8. fl. 100 Loose. — . Darms . :
fi . 50 . Loose — .
Course

fremder

Staatspapiere.

■

■

Augsburg
, 1. März . Metall . 89 . Bankactien 1014 . Partial
116 . fl. 100 Loose 148 , Bay.
4 % Obligat . 95 3/ 8. 5% ditto 102 % . 4% Lott. Loose
E — M 104 % . unverzinsliche a fl. 10 . 108 % .
Hamburg,
29 . Febr . Oestr . 5 % Metalliq . p . Compt.
89 % .
4 % Partial
Loose 116 .
Bankactien
1024.
Pr . Engl . Anleihe pr . Compt . 96 % . Dän . Engl , ditt»
30%

inL

— .

Hanöv . Loose

— . ( Geld ) .

Bekanntmachung

.

k

[49 ] Die Familie
eines Geistlichen in der Nähe von
Darmstadt
wünscht einige Knaben in Pension zu lieh- !
men . Mit der Sorgfalt , die überhaupt ihrer Erziehung l
und allgemeinen Ausbildung gewidmet würde , kann auch I
Unterricht in den alten Sprachen , und von den neuen fr
in der französischen und englischen verbunden werden. k
Nähere Nachweisung
kann die Expedition dieses M
•
tes geben .
‘

Theater - Anzeige.
Donnerstag
den 6 . März : Graf
Armand,
oder :
Die
zwei
gefahrvollen
Tage, Oper in 3 Aci.

ff
0

«5
C . P . Ber

ly , Redacteur . — H . L. Brönner'

Buchdruckerei
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fctre Armee sich in Kurzem in Marsch setzen wird . Für
nicht nur die dem Tractate
von London beigetreteneg
Odessa könnte nichts Glücklicheres geschehen., denn der
Mächte gegen sich auffordern , sie würde auch die neu¬
jetzige Zustand der Dinge muß , wenn er noch einige
tralen Mächte nöthigeu , ihr Betragen
Monate fortdauerr , die bedeutendsten Fallimente auf unzu mißbillige ;,
serm Platz nach sich ziehen ; auch hat sich die hiesige- und es zum . öffentlichen Besten zu rügen .
Zst von
Seite der hohen Mächte keine Besorgniß für die Stö¬
Handelsgilde veranlaßt gesehen , an Se . Mast . den Kai¬
rung der. bestehenden Verhältnisse
ser hierüber eine Vorstellung zu dichten , und um
vorhanden , so möge
Hülfe,
die Pforte es sich zur . Pflicht machen , diese gute Stim¬
gegen die von der Pforte getroffenen Maaßregeln ., vor -mung zu benützen , und sie zu ihrem Vortheile zu len¬
züglich aber gegen die. verhängte Sperrung
des Bospho -, den ; denn sie dürfte
sich bitter getäuscht fühlen , wenn
rus , zu bitten .. Der Generalgouverueur
hat dieses Ge¬
der letzte. Versuch der hohen Mächte zurückgewiesen , und
such unterstützt .
Die nach Kiew beorderten Garden
der Stimme
der Vernunft in der Hoffnung kein Gehör
sollen Befehl erhalten haben -, nach Bessarabien
aufzu -- gegeben würde , daß
durch die Macht der Zeit und durch
brechen . Bestätigt sich diese Nachricht , so wäre sie ein
die Cvllision der Interessen die Cabinette
uneinig wer¬
Zeichen , daß der Kaiser sich zur Armee begeben wolle,,
den, und eine Spaltung
unter ihnen statt finden werde.
und . daß wir am Vorabende großer Begebenheiten stehn .
. Die Pforte
dürfte , wenn sie bei ihrer gegenwärtige»
Mehrere unserer Officiere , die sich zu Jassy Kufhielteu .,
Politik beharrt , ihr Dasein leicht - gefährdet sehen, sobaicsind auf Vorstellung
des Hospodars von da abgereist,
das Gefühl der Nation
alitä
t und des G l a u b eu s,.
und haben sich größtentheils
nach Gallizien gewendete
das sie unter ihrem Volke mit Gehässigkeit zu erwecken
Die Pforte soll von . ihrer Anwesenheit zu Jassy Kenntsucht , bei den christlichen
Völkern
rege
wird.
niß erhalten und . darüber , den Hospodar zur Verant¬
Dies wird aber , geschehen , sobald sie die Heiligkeit der
wortung gezogen- haben . Es wird hier für die . rmglückVerträge antastet , und nach Launen den Handel anderer
ljchen Christen gesammelt , die seit Kurzem zu CvnstanNationen zerstören zu dürfen wähnt.
tinvpel Opfer des Religionshasses - geworden sind . .
P e t .er s b u r g, . 21 . Febr . Der Reichs rat h hat tu
Von drr russischen
^Grenze,
15 . Febr . Es
der wegen Stimmen verschiedenheit in der Plenarversamm¬
hat wohl dem englischen Cäo 'inetie , welche Gesinnungen
lung der Moskauscheu Departe -m ^üts des -dirigirenden Se¬
darin auch vorherrschen mögen , nicht - leicht entgehen kön¬
nats an ihn gelangten Sache, . — betreffend den schleuni¬
nen, . dass ein Zweifel über den Gang seiner Politik auf
gen Tod des Coilegie -nraths . Wremjew
und
die dessen
die . wechselseitigen Verhältnisse der Mächte höchst
uachAngeklagten Personen : . Obristlieute -nant Aljäblew , Major
theilig wirken muß , daß es hingegen in seiner Macht
Gläbow und Major Dawidow
( der in der Folge gestor¬
sieht -, gefährliche Verwickelungen entfernt, . und die gute
ben ist) , Kammerjunker
Titularrath
Schatilow
und GouEintracht ; befestigt zu erhalten , die bis jetzt bei den
vernementssecretär
Kalugin — folgendes . Gutachten
ab¬
schwierigsten Umständen hervorleu -chtete , Fnd bei strenger.
gegeben:
Erfüllung der verabredeten Maaßregeln nie -gestört wer¬
„Es . ist erwiesen , daß bei Aljäbjew verbotene Kar¬
den kann .
Es sollte daher nicht zögern , feinen Ent¬
tenspiele . gespielt worben ., in der Absicht Wremjew
Al¬
schluß bestimmte auszusprecheu , um . sich eines Vertrauens>
les abzugewinnen , worauf das obige Er -eigniß erfolgte..
.
erfreuen zu können , das allein dnrch Offenheit erworben
Wiewohl die . Gesetze, bas Hazardspiel ?nicht ?in Eine Ru¬
wird , und in welchem die sicherste Gewährleistung
für - brik mit ? Plünderung
stellen , so ist doch in dem Aller¬
die . öffentliche Ruhe liegt - Tritt
durch - die Ansichten¬
höchsten Rescripte des in Gott ruhenden Kaisers Alexan¬
des englischen - Cabinettes
in der europäischen Politik,
der l an den St . Petersburgischen Kriegsgouverneur
vom
kein . Zwiespalt ein , und bewähren sich jene Gesinnungen
11 . Juli . 1861 dieses Hebel in seinen Folgen für
schäd¬
von > Uneigenuützigkeit , worauf das ganze Gebäude ,
der? licher - als . Straßenraub
.- dessen gleißender Sprößling
es
großen Verbindung
ruht , so wird zwar , kein Mittel verist, anerkannt . Schwere Verletzungen eines
unbewehrten
absäumt werden , um das vorgeschriebene Ziel ohne miMannes
mitten ? unter .einer Spielerbande , m einem
lktärische -Mäaßregeln
zu erreichen , und die Pacisication.
Haufe,fwo
er als Gast aufgenommen mar, , können für.
Griechenlands
zu bewerkstelligendes , würden aber auch,,
keinen , gewöhnlichen gegenseitigen . Zank gelten , sondern,
selbst wenn nach Erschöpfung , aller , diplomatischen Ver¬
sind als -ein Verbrechen anzufchen , das ? an ?
Plünderung?
suche , die Pforte über ihre Lage - aufzuklären, . militä
- . grenzt .?. Es . sind keine genaue Beweise, , daß Wremjew 's
rsssche Mitte
l angewendet werden müßten , diese sich
Tod -wirklich - -drwch, die . . Schläge .bewirkt ?worden , wohl?
Nftchst ? von - der ?Ein ie der
Pa -cific a t .ion em terber , ist ?Grund zu. dem Verdachte , daß die Schläge sei¬
Herm e n>. Die Pforte müßte in einem kaum zu ver- - nen
Tod beschleunigt häben , wie auch -das ärztl iche Zeugwuthenden , Grade verblendeL sein , und sich. dem --härte¬
niß . bgstärigt . . In - Erwägung dieser Umstände -, hat
der?
sten : Schicksale aussetzen wollen , wenn sie. nach Abwei
- . ReichSräth folgenden ?Beschluß gefaßt : . 1) Wr enij ew 's
^ung - aller , gütlichen Vorstellungen , . und trotz der . sich zr>- .Todesfall ?dem Gerichte Gottes anheimzustellen -. 2 ) Den
Mygenen
Co -rreetivmaaßregeln .^. das ? große . Spiel ? des
Obkist - Alssäb .jew, Major
Gläbow,
Titularrath
Menen Kampfes ? bestehen -, und zu Lande , und zu WasSchati
lo w , und Gouvernementsftcretär
Kalugin.
-exz?Krieg führen .; wollte . , «Hse . würbe ?, in ? diesem,
Falle,
ihrer , Ehren und Würde » verlustig zu erklären ., , «ud
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M s (Ute, dl- fi« di- m-iischttch- G °f-« °st W - dlich
r \ *« entleaenere Orte zu verbannen, mit der Verbrndfür ihre Erben , ihren Unterhalt zu bestreiten,
nnsÄem den Aljäbjew , aus dem. ein schwerer Verdacht
f ’K der Kirchensühne auf eine Zeit zu .unterwerfen,.
der geistlichen Behörde des Ortes zu bestimmen
m 3) Tschuvkin und Kosyrew, die Hosleute des ver¬
dorbenen wirklichen Geheimenraths Aljäbjew , die bei
seinem Sobne , dem Vernrtheilten, in Diensten gestanden,,
in dieser Sache nicht als Denuncianten wider ihn , son¬
dern nur als gesetzlich befragte, wahrhafte Augenzeugen
des Vorfalles zu betrachten, und gegen alle etwaige Versolaung abseiten Wäbjew 's Erben . unter , den besoudern
Schutz des Moskau scheu Kriegs -General - Gouverneurs
ru stellen. 4) Die Medicinalbeamten und Behörden,
welche sich in dieser Sache Vcrsaumniß und iUiordnunaen haben zu Schulden kommen lasten, in Grundlage des
Gnadeummifestes vom 22. August 1826 der ferner«
L) . Das Verfahren des
Deranttvottung zu erheben..
Spielers Rawicz der strengsten Untersuchung, und die
Schuldigen der gesetzlichen Ahndung zu . urUerwersen."
Aus das Original haben Se . Maj . Hvchsteigenhandig geschrieben:. „Dem sei alsol" '
— Der Großfürst C on stanti n ist am 19 . Febr . .
hon hie-r nach Warschau zurückgereist.'

—
geln bald seine Popularität bei seinen Landsleuten ver¬
lieren wird , bei welchen die Seeräuberei zu einem ein¬
träglichen Gewerbe organisirt ist , an dem Antheil zu
nehme« , selbst ihre Primaten nicht verschmähen. lieber
die bekannt gewordene Ankunft des Lords Cochran e in
England , ist. man hier sehr verwundert . -

A m e r i <a;

2b ., Der . Man schreibt aus Mexico
Veracruz,
vom 15- d. M . : ,,Da die Meinung verbreitet worden,,
daß der Senat sich dem -Gesetzentwürfe wegen Austrei¬
bung der Spanier -entgegenlegen werde, so haben sich
Haufen Bewaffneter, der An , wie die, welche dieses Ge- setz schon vorher im Innern , zu Valladolid , Oajaca,
Prrebla durchgefttzt hatten , in Tlalpam , Chal-co, Jstapalapam und Cuernavaca gesammelt, bedrohen die Haupt¬
stadt und wir sind in täglicher Erwartung einer Revolu¬
) hieselbst.
(
tion , oder doch eines Grito Volksauftaufs
General Guerrero ist nach Tlalpam , um die Hauptanführer zusammenzurusen und mit ihnen zu temporisiren.
Wir sind sehr besorgt vor ernstlichen Unruhen an dem'
Tage , wo das zu beschließende Gesetz kundgemachtwer¬
den wird . Gott gebe, daß wir nickstö Schlimmeres zuberichten haben mögend
— Mit der letzten Post von la Pnebla kam die Nach- '
richt , daß am 12 . des Nachts zwölf Häuser und Läden'
O sw a tu sch-es R eick — Grt echenla nd.
der Spanier vom Pöbel erbrochen und alle Güter und '
Baarschaft , die sich gefunden, herausgeraubt worden . Da¬
Ans Wien vom 28 . Febr . wird geschrieben: Unsere
kern Militair in der Stadt war , so konnte dieser Un¬
sind vom 5.
letzten Nachrichten aus Constautinopel
fug am Ende nur dadurch gehemmt werden, daß der Bi¬
Febr. Denselben zufolge soll die Pforte die Verfolgmrg
gegen die katholischen Armenier eingestellt, und das Be¬ schof das -Sacrament und einige Heiligenbilder durch die:
Straßen tragen ließ. Das Geraubte soll sich auf circa
tragen des Patriarchen gernißbilligt-haben. Es heißt fer¬
100,000 Dollars an Gütern belaufen haben , jedoch, nach'
ner, unser Jnternuncius sei krank, und habe um Urlaub
allgehalten, der ihm auch bereits , bewilligt sei ; in seiner- einigen der Briefe , wiedergesunden sei« , nur Mit ArrsAbwesenheit werde Hr . v. Hußar einstweile« die Geschäfte «ahme des baaren Geldes. - Die Straße « ach Me/ico >
der Mission besorgen. Aus Corfu vernimmt man , daß' «ist so -von Räubern durchschwarmt, . daß wir ,jetzt kein 1
Gras Guilleminot daselbst' an gekommen, , und sehr vor- 7 Stück Gut dahin abznsenden wagen-- Dr . Kaßle-r , ein r
Schweizer , ist am -8 . bei Mexico grausam ermordet wor- wundert gewesen sei, .keinen seiner College« daselbst anzntreffen. Vielleicht ist daher auch sein Aufenthalt zu Corfu- den. - Hier sind, wie wir bedauern , melden zn müssen,alle Geschäfte im Stocken und die Regierung hat kein r
nicht von langer Dauer . Der russische Botschafter , Hr:
v. Ribeaupierre, der in Triest angekonnnen ist, will dem Geld zur Dividendzahlung nach England abguschicken.
Vernehmen nach zu La «de «ach'A «cona gehen, , und von
D t 11 t -s ' ich l a n d.
da nach Corfu zurückkehren. Hr . Strakford - Canning
^, ö > März . Die - Kammer ' ber Äbgs- '
Stnttgart
soll zu Ancona Depeschen gefunden haben, , die - ihn be¬
stimmte , nach London zu reisen. Es heißt , er werde' Mdneten hat den Gefttzvvrschlag, die BerhAtüiffe -' der ! durch Lvrd Strarrgf -ord ersetzt Juden betreffend, in ihrer - Sitzttiig - vom - li WLtifr MUr
in seinem-Botschafterpostek
werden. . Gleichzeitig schreib't .man ans -Corfn, der Obrist: 16I Stimmen gegen 17 .attgenommen.
- - Bei der Abstimmung über dm -gedachteu MsetzFubvler sei gezwungen-worden, dke Belagerung des S6 >lvsses von . Sciöi -anszyhebeu., u« d habd-' mrter.'. Begünstigung, -Vorschlag äußerte sich-der Abg : T -h e-ob al d -wie ' folgt;
des Vieeadmirals de. Riguy eirre Convention abgeschlos- ,„Jch - habe meine Meinung über -.u-nftre 'Pffichten: g-egen
die Juden bereits während ' der Sermhimg des - Gesetzes'
sen, dw khm freien Abzug gewährte Graf Eapvdistkias
'soll zu Aegrua angekommen sein, und eine feiner -erste« - arfsgesprochen, und ich weiß nichts brsserech als -'wenn ich '
Amtshandlungen, als -Präsideut, -der. Befehl zur Hinrichmeine Abstimmung mit den -Worten begl-eite^ - die derung amehrerer überwiesener Seeräuber gewesen sein. Da - große- Abgeordnete v. Marbach'
gesprochen hat ; : Vor ¬
er Graf keine beträchtlichen Fonds nach Griechenland
dem Sclaven , wenn er die Kette bricht .) . vor -dem srei « ^
^mgl , s- rst vorauszusehtz, , daß, er bei sölchmMaaßpe - - Menschen erLMM
>nicht-!-

Cassel , 2 . Marz . Gestern Abends wurde auf dem
hiesigen Theater die Hochzeit des Figaro gegeben , worin
Dem . Heinefetter
die Susanna
als die erste Rolle in
ihrem neuen Engagement
spielte . Diese beliebte Sän¬
gerin ist' mit einem Gehalt von 3500 Rthlr . für ihre
Lebenszeit engagirt , und erhält im Falle , daß sie un¬
brauchbar werden sollte , 800 Rthlr . Pension . Hr . P i stör sang den Doctor Bartolo ; im zweiten Act erschien
jedoch Hr . Gerber
in dieser Rolle .. Nach der Beendi¬
gung des Schauspiels
erfuhr man die gräßliche Veran¬
lassung zu dieser plötzlichen Abänderung . Als der Vor¬
hang nach dem ersten Acte gesunken war und Hr . Prst or mit dem übrigen Personal
in die Garderobe zurück¬
kam , trat er vor den Spiegel
und — schnitt sich den
Hals ab . Der Schnitt war so tief gegangen , daß au¬
genblicklich der Tod erfolgte.

Neueste

Nachrichten.

London,
29 . Febr . Mancherlei Gerüchte hatten
gestern die Fonds gedrückt , so daß Consols auf 82%
wichen .
John
Bull läßt sich aufbinben , schon seien
unzählige Horden asiatischer Barbaren zu Constantinopel
augekommen , die russischen Unterthanen
würden nieder¬
gemetzelt , alle übrigen Franken , um sie vor der Volkswuth zu schützen , nach den sieben Thürmen
gebracht.
Demohngeachtet stiegen Consols heute wieder auf 83 % .
—' Im
St an dard liest
man , bei dem gestrigen
Cabinetsrath
zu Windsor
seien nicht nur
die von
Sir
Stratford
- Canning
gegebenen
Aufschlüsse
zur Sprache gekommen , sondern auch der Inhalt
ganz
neuer Depeschen vom Admiral
Co drington
. Vom

14 . Febr . datirt sind solche von einer weitläufigen Cvkrespondenz mit dem russischen 'Admiral Heiden
beglei¬
tet , woraus hervorgeh % wie derselbe Namens seiner Re¬
gierung vorschlägt , die beiden Ausgänge des Hellesponts
zu blokiren " und dadurch der türkischen Hauptstadt die
Zufuhr von Lebensmitteln
abzuschneiden , falls die Pforte
dabei bleibe , den Anträgen der verbündeten Mächte kein
Gehör zu geben . — Das vor kurzem erst ausgebaute
New Brunswick
Theatre
ist gestern eingestürzt und
hat viele Menschen unter seinem Schutt begraben . Um
12 Uhr brach das aus Eisen gefertigte Dach plötzlich zu¬
sammen ; die nach Wellstreet gerichtete Fronte -Mauer folgte,
und von dem prachtvollen Bau , wie er gestern dastand,
ist heute nichts als ein Schutthaufen
übrig .
Im Au¬
genblick des Einsturzes
war gerade Probe von Guy
Mannering.
Eine
große Zahl Personen war in de»
Hause beschäftigt und man giebt die Zahl der Verun¬
glückten auf 15,0 an , worunter mehrere . Schauspieler
und
Schauspielerinnen . Um 3 Uhr Nachmittags
waren 2Z
Leichen ausgegraben.
Frankfurt,
6 . März .
Die Pariser Zeitungen
v . 3 . bringen nichts Neues .
Die Gazette
versichert
ihre Leser, allen Zeitungsgerüchten
zum Trotz , die Ruf»
seien noch nicht über den Pruth gegangen . — Mm
hörte , die Minister Chabrol
und Fraissinous
soll¬
ten abgehen und durch Hr . Laine,
und
den Bischof
von Beauvais , Hr . Feutrier
ersetzt werden.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metalliq . 89 % . Bank-,
actien 1 219 % . Partial
116 % .
fl. 100 Loose. —.
Darmst . Loose 82.

Frankfurt den 6. Marz 1826, am Schluffe der Börse.
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Frankreich.
Paris
, 4 . März . Die Revolution
rückt vor —
so lautet die Caffandrastimme der Gazette—
und was
inspirier sie zu solchem Orakel ? — „Der Journalismus
siegt, die Minister , welche er ausgestoßen wünscht , haben
das Feld räumen müssen/ ' — Wirklich
enthält heute
der Moniteur
königliche
Ordonnanzen , wodurch:
4 ) Fraisskno
us * Hermopolis
und
Cha drol die(
Reste des Villeleschen Ministeriums ) ih¬
rer Portefeuilles
entsetzt , doch aber als
Mitglieder
des Conseils rehabilitier
werden ; 2) an ihre Stelle
Hyde de Neuville
zum Marine - und Colouien -Minisier und Zentrier,
Bischof von Beauvais , zum Mi¬
nister der kirchlichen Angelegenheiten ernannt sind ; auch
5 ) in 20 Prafecturen
eine Aenderung eintritt , zwar
meistens durch Versetzungen
von Präfecten , doch auch
in einigen Fallen durch Entsetzungen .
Und grade die
Präfeche , welchen bei Unterfnchnng der Vollmachten
Wahlumrriebe — oder, wenn man will , Schritte im Vil¬
leleschen Sinn — nachgewiesen wurden , müssen ihre Posten
verlassen . Hr . Men lau im Departement
der Vogesen
und Hr . St . Felix im Lot-Departement
werden nicht
versetzt, sondern entlassen . — Die Gazette
meint:
die Restauration könne wohl schon ihre Nacht vom 4.
Aug . gehabt haben . ( Es war 4.789 die Todesnacht der
Privilegien .)
—- Graf La Ferronays will der Deputirtenkammer
bei
ut Discussion
über die Adresse
ausführliche
und offene Aufschlüsse über den Stand
der Dinge im
Orrent geben . Es scheint die Stunde der Aufrichtigkeit
in Frankreich gekommen.
.
~
Hrn . La in e und Portales
^ ^ schlagen , ms Ministerium
zu treten , ward Hr.
Y e de Neuvrlle
zum Marine - Minister ernannt,
war eme Zeitlang französischer Gesarrdter bei den
Beremt -n Stcmten und später zu Lissabon . Ob er aber
eli
welche .man bei einem Marine - lnrd
volonreu . MtNlster unterstellt , scheint noch zweifelhaft.

1828

- 8. Marz

— Vorgestern Abend war großer Cirkel in den
Tuilerien ; cs waren
an 4000
Personen
eingeladen,
worunter Deputirten
aller Farben . Der König , nach¬
dem er mit den Damen gesprochen , setzte sich zum Spiel
und machte die Parthie mit dem Prinzen
Leopold von
Coburg , und den Bstschastern 'von Rußland und Oesterreich.
— Die Gazette
enthält ein Schreiben des Prinzen
Carl v v n 'W r e d e ans M ii nchen vom
25 . Febr .,
worin derselbe gegen die Angabe , als habe sein Bruder
den christlichen Glauben
übgeschworen , um in türkische
Dienste zu treten , protestirt und dabei anzeigt , wie sein
Bruder vielmehr unter
dem C' emmando des General
Church für die Sachs der Griechen im Feld stehe.
— Unter den Personen , welche beim Einsturz des
Brunswick
- Theaters
zu London verunglückten , war
auch Mistreß Rüssel,
die ohnlangst noch Mitglied der
englischen Schauspielergesellschaft
zu Paris war und aus
dem Theater Favart austrat.

Rußland.
Odessa,
42 . Febr . Schon seit längerer Zeit sind
wir hier ohne directe Nachrichten aus Persien , die im
gegenwärtigen
Augenblicke , wo so viele Gerüchte über
die dortigen Angelegenheiten
von Moskau
aus verbrei¬
tet werden , die nicht sehr günstig für die Friedensunter¬
handlungen lauten , höchst interessant sein dürften . Zu
Moskau trägt man sich nemlich mit dem Gerüchte , daß
Abbas - Mirza zwar auf dem Wege nach Petersburg
sei,
aber keineswegs als Bevollmächtigter
des Schahs auftreten , sondern daselbst einen Zufluchtsort suchen wolle,
um sich gegen die ihn erwartenden Verfolgungen seines Ge¬
bieters , der ihn im Verdachte eines Verraths hält , zu
sichern . Auch wollte man wissen , der Schah habe alle
seine Truppen mit denen seines Enkels vereinigt und
schicke sich an , den Feldzug
neuerdings
zu eröffnen.
Diese Gerüchte , welche wohl noch sehr der Bestätigung
bedürfen , wären allerdings , rsiestn sie wahr wären , ge¬
eignet , die Angelegenheiten
mit der Pforte noch mehr
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zu verwirren, da sie den Divan in seinem Wahne, den gefallen, als t Nr. 72955 a 70,000 fl. — 122,003
Machten Widerstand leisten zu können, nur bestärken ä 30,000 fl. — 72,052 ä 15,000 ft. — 72935 ä 7500 ft.
müßten.
— 67,972 und 71,389 ä 6000 fl. Ferner in der deute
siattgehabten Serie-Verloofung der alten Staatsschuld
O s m a n ( s ch es R e i ch.
, worden; diese enthält 4 und 41^ %
ist Nr. 293 gezogen
Bucharest, 10 . Febr. sLant Briefen aus Cvn- Obligationen des zu Genna anfgenommenenAniehns,
Hantinopel scheint die Lage der Dinge noch immer un¬ als : ersrere verzinslich Nr. 1 mit einem Fünftel der
verändert, obgleich-die Verfolgungen gegen die catholi- Capitalesumme— letztere Nr . 627 inclusive 1685 und
schen Armenier aufgehört haben, und dem armenischen Nr ., 1 a mit einem Sechnel der Capitalsfumme.
Patriarchen Carabet sein hartes Betragen gegen die¬
Darmstadt, 7 . ,März . Das heutige Regierungs¬
selben mit dem wiederholten Bedeuten verwiesen wur¬ blatt enthält folgende Bekanntmachung, die Handels.
de, daß die Pforte von den zwischen den verschiede¬ Verhältnisse des Großherrogthüms betreffend:
Die Großherzogliche Regierung steht in diesem Au¬
nen christlichen Serien bestehenden religiösen Händeln
nie Notiz nehme, und daß sie ihn für alle zu Eoustantinopel genblick mir der Krone Preußen in- Unterhandlungen,
ansäßigen Armenier nur aus dem Grunde verantwortlich welche eine Erweiterung des Verkehrs der Großherzogli- und deren Folge die An¬
machen wollte, weil sie aus Bagdad gewarnt worden chen Unterthanen bezwecken,
sei, auf diese Nation ein wachsames 'Auge zu haben, ordnung eines anderen Zollsystems und die Aufstellung
die sich in Persien und der asiatischen Türkei der Regie¬ eines in Beziehung auf mehrere Artikel erhöheten Ta¬
rung durch polnische Umtriebe verdächtig gemacht hätte, rifs lein wird. Da die in das Publicum gekommene Nach¬
die der Patriarch selbst als höchst gefährlich schilderte, richt von diesen Unterhandlungen mehrere Personen veranlaßund deren Treue er nicht zu verbürgen wage. Dem un¬ fen dürfte, sich mit außergewöhnlichenWaarenvorräthen zu
geachtet wurde die gegen die armenische Geistlichkeit ca- versehen, und daher leicht der Fall eintreten könnte,, daß
tholischen Ritus ausgesprochene Verbannung nicht zurück¬ die wohlwollenden Absichten der, Großh. Regierung durch
genommen, und kein Ersatz für das conflscirte Eigen¬ entstehende Waarenauhäufunzen. vereitelt werden könn¬
. Auch wurden die Firmans zur Fa irr in ten., so wird hiermit verordnet:
tum gegeben
Art. 1. Von dem heutigen Tage an sollen die
das schwarze Meer noch immer verweigert. Dennoch
, daß Großh. Grenzeinuehmereien alle eingehende Waaren auf
hegen wohlunterrichtete Personen die Ueberzeugung
die Pforte es nicht auf das Aeußerste treiben, und sich die Namen der Empfänger sowohl, als der Declaraumi
blindlings in einen Abgrund von Gefahren stürzen werde, genau notiren, und es sollen diese Annotationen von der
aus dem sie im günstigsten Falle nur ihre Existenz retten Großh. GeuerabCoutrolle demnächst verificirt werden.
Art. 2. Auf den Grund dieser Annotationen soll
dürste, ohne die Unabhängigkeit der Griechen hindern
zu können. Dem Eorps der Ulemas allein dürfte es die Differenz' der Einfuhrabgaben zwischen dem jetzigen
zuzuschreiben sein, wenn der Großherr zurückgehalteu und dem künftigen Tarif, von. allen,, vom heutigen Tage
wird, dem Rath der Hellfehenden Gehör zu geben, und an eingehenden Waaren, von denjenigen, auf deren Na-,
den Griechen in dem Sinne des Londoner Traetats bil¬ men, der Empfang mntrt worden ist, ober, wenn die
lige Conzefstonen zu bewilligen. Diese Kaste, die noch Verwaltung dieses angemessen finden sollte, von den.
ihren alten Einfluß geltend zu machen sucht, welchen sie,, Declaranten, ohne Rücksicht darauf, ob sich die Waare
, und,,
so wie einst die Janitscharen, fast despotisch in Regie- noch in ihrer Hand befindet oder nicht, nacherhoüen
in sofern, dieses nothwendig fein sollte,, nach den Be¬
rungsangelegenheiren übte , hat mehr ihr eigenes, als
das' allgemeine Beste im Auge, und hofft bei großen po¬ stimmungen der Steuer - Executionsordnung beigetr.reben.
, die ihr täglich, gefährlicher wer¬ werden.
litischen Verwickelungen,
Art. 3. Wenn an den Grenz-Bur-eaux Waaren an«
dende, Selbstständigkeit des Großherrn untergraben,, und
wieder ihr, voriges, seit Kurzem bedeutend verminderrcs kommen., deren Eiuführer, Transportanten oder Em>
Ansehen ursupiren zu, können,; die minder Gemäßigten psänger, sich der angeordueren Nacherhebungnicht ausunter ihnen würden zur Erreichung ihrer Wünsehe wohl feyen wollen, so können diese Waaren. beb dem Grenz'
weiter gehen, und noch strafbarere Plane, auszuführen Bureau hinterlegt und unter .der specielleu Aufsicht dem¬
suchen, fürchteten sie nicht, dir ganze Nation gegen, sich selben wieder ins Ausland zurückgebracht werden.
Art. 4, Die Bestimmungen Art. 1. und 2. sind
anfzub ringen.
in ganz gleicher'Art. anwendbar auf alle Waaren, welche
D e u t f dl l a w d.
aus dem Freihafen zu Mainz,, oder aus den Lagerhäu¬
Wien, , 1. Marz.. In der. heurigen. Serie nz ietzung sern und andern Freilagern oder aus Privatmagazinen!
, werden..
-. in das Großherzvgthnm eingebracht
. y. 100 ;Loose sind folgende Nummern. herausgekom
tzev
Art. 5- Großh. Oberfiuanzkammerist mit. der.
7 . 18 . 24 . 28. . 44. . 88 .. 110 . 123
men, als
203. . 2.14. .. 221 227 ., 231 ., 253. Vollziehung dieser Anordnung beauftragt..
127' ., 172
Darmstadt den 7. Marz 1828.
259; .. 262; . 269; .. 275. .. 278 ., 279 . 281 . 308
Unterzeichnet ans besonderem allerhöchsten Aufttazü
350- , 432 .. 466 .. 468. . 472 .. 4.79 . 432 563,
, der Finanzen.
. Ministerium
. Hess
Großh
674; ., 694- . 697 .. 784 . 600 ;.
WS . ‘ 582 . 619
uiiit ans

. Nummern
folgende

D u L h,ich.
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—

ren in London erschien. Man kennt den Geschmack der
Engländer für ironische Darstellung , wobei die Satire
sich bas Ansehen naiver Gutmüthigkeit giebt, der Scherz
als ernstgemeinte Treuherzigkeit erscheint. Zu der Zeit,
wo die nachstehende Skizze entworfen wurde, war C a nning noch nicht ganz oben ; in scheinbarem Zwiespalt
mit den Whigs , bekämpfte er sie mit Schonung und
legte den Grund zu seiner nur zu kurzen Macht . Damals
lauschte das Unterhaus , Großbrittanmen , ja ganz Europa
auf jedes seiner Worte . Man weiß , was sich seitdem
zugetragen ; doch sind die Veränderungen , welche die Zeit
herbeigeführt, nicht der Art gewesen, daß nicht die Schil¬
derung des Hauses von 1825 noch in vielen Stücken
auf das , im Jahre 1826 gewählte , Haus anwendbar
wäre . Das Wesen der Versammlung ist es , was der
Verfaffer schildert, und dieses ist der Veränderung we¬
niger unterworfen als ihre politische Richtung.
Local des
(
Kapelle das
Die S t. Stephans
Unterhauses ) liefert in der einen Halste des Jahrs den
Hauptunterhaltungsstoff des ganzen brütischen Publinims,
und versteht sich darauf , den Leuten stets irgend eine
denkwürdige Verpflichtung zu hinterlassen , daß sie sich
ihrer auch in der andern Hälfte des Jahres erinnern
mögen. Doch weiß die Mehrheit des Publicums ganz
erstaunlich wenig von der Beschaffenheit dieses Locals unD1
von der Weise, in welcher die Angelegenheiten dort be¬
Angenommen , daß der Taubenschlag,
trieben werden.
den ein silberner Schlüssel von einer halben Krone dem'
Publicum zugänglich macht, sich jeden Abend mit einem
neuen 'Auditorium füllte, so würden doch Hundert Jahre
darauf hingehen, ehe die ganze lebende männliche Bevöll
rechnet man noch die
kerung ihn besucht hätte; und
Frauen und Kinder hinzu , so bleibt eine unermeßliche
Portion unbefriedigter. Neugierde nach ; in der That so
unermeßlich, daß dadurch nicht blos die ausgestellte Be-'
hauprung , sondern selbst dasjenige, was noch gesagt wer-'
den soll, gerechtfertigt wird .. Die Kenntuiß im Mgemeinen, . die das Volk vom Unterhause hat , ist, genau'
genommen, der sehr ähnlich , die es vom Monde besitzt;;
es sieht beide durch Telescope,. und dir Telescope', durch
welche es nach St . Stephan schaut , sind kemesweges
achromatisch; sie rheileu dem Gegenstände die häßlichste'
Farbe mit, , und während sie auf der einen' Seite ver¬
größern, verkleinern sie auf der andern, so daß beide vöi--'
lig entstellt werden. Wer das Haus in den' Berichterstat¬
tungen der Zeitungen' abgcspiegelt zu finden glaubt, , weißgerade so viel davon, als ein Seefahrer auf seinem Schiffe'
M i K | el i e n«
in offener See von einem Wallfische oder' von einer'
Man hört -americanischen Seeschlange : er sieht den Rächen', hört'
e ng lisch e u nterha ns «
das Schnauben der Nüstern , nimmt das' Schlagen des'
gerne vom ^ englischen Parlament sprechen und ist
, die krümmende Bewegung währ ;, aber die
Schwanzes,
kennen
Redner
und
Gebräuche,
,
Formen
seine
neugierig
des Thrers bleibt unter dem Wasser ver¬
Masse
große
zu lernen«. Das Wesen des Unterhauses im Allgemeidie Wachtparade,.
mn kennt man schon so ziemlich ans den Zeitungen, aber. borgen. Man hat ' den' B ur det t für
Hu s kissv u
den
,
,.
Treffen
das
für
Brougham'
den
Pnibr
»
sa,e
d,-s-r B -rsMmlu ° „ , s° »»
* -i"“
die Geschäfte , den' Canning
für
«- >- «nd « rkmulichc« L -bm . find w- „i., fctftinm. <H und Robinson
Arten von Schilderungen , eine historische und um die Mücken zu verjagen' und. den H k tu e als Bett¬
oder vereint bil-'
eme aneedotische: die nachstehende ist von ' letzterer Art ;, ler, der einen nie verläßt ; aber einzeln
die mächtige.Gemeinen,,
der
Hans
das
nicht
noch
sie
den
Jah¬
drei
etwa
vor.
das.
sie ist. einem. Werk entnommen,,

H « " - Abend , st dnd znm
Main, , 5.
nderkehr, >° ls» -n Mninz »üdF -., »kfti,k bestimmte Dmnpfm, H- ft » p°» M «,n,
dl- St - dt Frankfurt,
Kertel, Kor« miO Lauteren,
-Ni^ !!,«„,«
MttB -d-r d-s Haud-tG - nde« und der Dampfschifffahrt «Direction, waren diesem Fahrzeuge biv Kaub entgegenge¬
kommen in l)et Absicht, während s-mes aufste.genoen
Lauft« persönlich zu b-° bacht-n mit Mi- , i-l Kraft und
in wie viel -, -it -« den Wls -rstand d-r mannichfaltt, -»
Sttömuüg -»' »wisch- » K- ub und ^B 'nrg-n überwinden
würde. Es besiegte den Widerstand aller Strömungen,
End¬
namentlich den sehr heftigen bei der Spatzbach .
lich wurde versucht, ob es auch möglich sei. wre man es
bei seiner flacheren Bauart hoffte, mitten durch das Binsuhr-u , wa« b- i d-„ ftüh -r-t, V --such-u
, Frie¬
mit den Dampfschiffen: Rhein , Cvneordia
drich Wilhelm und Ludwig, nicht gelingen konnte.
Es gelang wirklich bei 30 Rotationen auf die Mi¬
nute und mit 25 Pfund Kraft , also nur zwei DrittheUe des Aufwandes, bei dem erst sich die SicherheitsWenn es von der hier dazu beorder¬
klappen öffnen.
ten Behörde nach der Prüfung für tüchtig wird befunden
fein, wird es seine erste Reise nach Frankfurt machen.
Die geschmackvolle und bequeme Einrichtung der ZimKüt befriedigt alle Wünsche.
Das Dampfschiff , die
7 . März .
Frankfurt,
wird morgen Vormittag von
Frankfurt,
Stadt
Mainz kommend hier eintreffen. Dem Vernehmen nach
soll alsdann eine Probefahrt auf dem Main stattfinden,,
eingela¬
wozu sammtüche Mitglieder hohen Senats
den sind.
— Ein angesehenes hiesiges Handelshaus theilt uns
folgenden Auszug eines Schreibens aus Mexico vom
24. Dec. mit : .,Das Gesetz gegen die Spanier ist vorgestern
publicirt worden, ohne daß es augenblickliche Folgen ge¬
habt. hatte ; vielmehr ist alles ganz ruhig geblieben«
welche einige Stunden .von
Die bewaffneten Patrioten,
hier standen, sollen, nachdem ihre Anführer zuvor eine Art
von Eapitulation mit Per Regierung gemacht hatten , nun
auch wieder auseinander gegangen sein. Zu gleicher
Zeit mit dem Gesetz gegen die Spanier wurde auch der
neue Zolltarif Publicirt , ist jedoch noch nicht zu
haben. Seine Bestimmungen treten am 20« Febr. 1628
in Kraft ."
Bank¬
— (Course Abends 6 Uhr) Metalliq . 89 .
aktien 4217«. Partial —. fl. 100 Loose. —

®»"»
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Maschine , die das Volk repräsentirt und über die Börse
des Landes gebietet .
Sie sind nur die Culnnnationöpuucte , so zu sagen die Kirchthürme der Stadt , oder die
Berge im Monde ; und man wird durch sie eben so we¬
nig mit dem ruhigen und soliden Substratnm
des Par¬
laments
bekannt , als Jemand
nach den Thürmen von
London dessen Häuserzahl , die doch dessen gesummte Be¬
völkerung und ganzen Reichthum enthalten , würde schäzzen können .
Dieses Substratnm
bildet , was mau die
Weisheit
des
Parlaments
nennt ; und da das¬
selbe in seinen einzelnen
Bestandtheilen
nun so sehr
weise nicht ist, so wird es die C o l ! ect iv - W e i s heit
genannt , als wenn man damit andeuten wollte , daß das
Hauptverdienst
in der Masse beruhe .
Kurz , das Par¬
lament ist so weise , wie es eine offizielle Perücke ist;
denn auch da zahlt ein einzelnes Haar für nichts , gleich¬
viel ob in seinem natürlichen Zustande , oder schon durch
das Eisen des Haarkünstlers
kunstvoll zugerichtet ; so wie
sie aber in Masse beisammen , gehörig frisirt und einge¬
pudert sind , werden sie plötzlich in dem Grade weise , daß sie
dem Kopfe , der sie trägt , eine Klugheit und Gravität verlei¬
hen , die die des Minervavogels weit übertrifft . Geradeso
sieht es mit den Individuen , welche diesi; CollectivWeisheit bilden . / Dieser solide Bestandthei ! des Hauses
ist es , auf welchen wir die öffentliche Aufmerksamkeit
zu lenken beabsichtigen , und seinethalben wollen wir , so
weit es Feder und Pinsel vermögen , die , Strafen
und
Belohnungen
zutheilende , Gerechtigkeit ausüben ; denn :s
bedünkt uns höchst ungerecht , daß diejenigen , die ver¬
dammt sind, so manchen mühseligen Abend dem Dienste
ihres Landes geduldig Ohr und Stimme
zu leihen , so
ohne Lohn zu Hause gehen sollen . Ehe wir jedoch dazu

Frankfurt
1

W e ch s e l - C 0 u r s.

schreiten , diese Ungerechtigkeit anständigermaaßen
wieder
gut zu machen , muß der Leser mit uns in das § m .
hinuntergehen , um die ehrenwerthen Mitglieder in ihrer
Collectiv - Capacität in Augenschein zu nehmen . (F.

Bekannt
[si ]

m a ch u n g.

Generalversammlung
Vereins.

Samstag den 8 . März Abends 7 Uhr.
1)

Ausführlicher Bericht über die am 15 . Jan . W
auf dem Feldberge angestellten meteorologischen ^
obachtungen.
1) Correspondenznachrichten
über das am 23 . Febwi
längs dem Rheine verspürte Erdbeben.
5) Fortsetzung der Versuche über ReibungselektricilL

Theater

- Anzeige.

Samstag
den 8 . März : Herma
n und Dorothea
Familiengemälde
in 4 Abthl . Hierauf : DieEtild e ckü n g, Lustsp . in 1 Act.
Sonntag
den 9 . März : Oberon
, König
der El¬
fen, romantische
Feenoper in 3 Abthl . Musik von
C . M . v . Weber.

den 7. Marz 1826, am Schluffe der Börse.
Cours

der

Staatspapiere.

k. Sicht.
2 Monat.
Papier Geld
Briese Geld Briese Geld
, iS % Metallig . Obligat. • • .
897,6
138
r Amsterdam .
1377b
\3 % Ba »k-Actien .
1228
.
z Augsburg . .
100%
_
.
.
.
n
°!o
04
'/z
Bethm
.
Obligat.
.
.
.
.
I Berlin . . .
1033/g
Oestrrirh !4v 2«/0 dt „.
dto. . . . . .
72'/«
I Bremen , .
109%
]4 V Partial a fl. 250 b. Nothsch.
11S%
I Hamburg . .
148%
145%
»fl. 100 Loose
dto. dto. .
Leipzig . . .
99%
' 2 i ,<% Skadt Bco . Obligat. .
London - . .
1431/4
Mron-rnen ^ 7o Staats -Schuld-Sckieine . .
78
Lyon . . .
86-/4
* '
(5 % Oblig. b. Rorhsch. in London 207 -/4
Paris . . .
78
«V«
Wien in 20 kr.
1007 «
Obligationen
.
.
.
102%
■—
—
Disconto . .
3'/r —
Baxern
;4 %
ditto
. . .
95%
verzins!. Lotterie L -Ä
104Va
unverzinsl. ditto
Gold - und Silber - Sorten.
108
67
bei Goll u- Söhne
ff. kr.
fl. kr. Baden. t(ff.<50 Loose
«lserausgek . Serien
92
Neue Louisd'or 11 4 Laubthal.,ganze 2 42%
(5
%
Cassa
-Renten
.
.
.
.
9 46
do.
Friedriclisd'or
halbe 1 16
5 34'/2 Preuß. Thaler
KaistDucaten
1 431/2 Warmstdt .^ % Obligationen .
. .
95%
KHoll. alt . Schlag 51341/25 Frank-Tbaler 2 201/4
41
(ff . 50 Loose . . . . . .
| dto. neuem Schl- 5 341/, seinSilb .lülöth. 20 13
Nasslu
.
4
%
1 20 Frank
Obligationen . . . .
-Stücke 9 23 «Io, iz -l -jlöth. 20 8
98*/.
1 Souveraind 'or 16 24 <io. 6 lötbia . 20 4
101’
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iiram

des bengalischen Blattes , als habe ec
der Darstellung
ge¬
des Wittwen - Verbrennens
sich zum Fürsprecher
Er erinnert , daß er im ostin¬
London , 1 . März . Die in Bengalen jetzt in der
macht , widersprochen .
vorgeschla¬
erscheinenden Leitungen werden,
einheimischen Sprache
dischen Hause damals folgendes Amendment
als der einzige Canal , durch welchen man sich über die
gen : „ Daß , nach der Meinung dieser Versammlung , ob¬
Ansichten der Eingebornen von dem , was in England
gleich wenig zur Reform des indischen Aberglaubens und
zum Christen thume
vorgeht , belehren kann , immer interessanter . Folgendes
der Eingebornen
zur Bekehrung
Indiens
findet man in einem solchen Blatte über eine vorigjährige
des brittischen
geschehen ist , die Regierung
Verhandlung der ostindischen Aktionäre Hieselbst, die Ver¬
jedoch zu allen Zeiten nach den philosophischen Grund¬
unter den Hindus betreffend,
zu Werke gegangen
brennung der Wittwen
sätzen einer unbeschränkten Duldung
englischen
des gegenwärtigen
März
.
28
Am
berichtet : „
ist und sich dadurch den guten Willen ihrer Unterthanen
im ostindischen
Jahres machte in einer Versammlung
gesichert hat . Daß der unmenschliche Gebrauch des Ver¬
den Antrag , daß dem
Hause in London Hr . Poynder
brennens indischer Witwen nicht durch Verbots ? Edicte,
geschehen solle , und
Einhalt
Verbrennen der Wittwen
d . h . mit Gewalt verhindert werden kann , ohne die Un¬
äußerte den Wunsch , daß der bengalischen Regierung
zufriedenheit von Millionen zu erregen , und früher oder
die Autorität ertheilt werden möge , diesen Gebrauch
zu veranlassen und am Ende jene
später Religionskriege
bemerkte:
ganz abzustellen . Wogegen Oberst Sranhope
schrecklichen Opferungen zu vermehren ; und daß das ein¬
der
„Wir dürfen uns nicht in die Religionsgebräuche
zige sichere Mittel , unter den Hindus die reine Gottes¬
von Wit¬
Hindus einmischen ; der in Frage stehende hat lange un¬
verehrung zu befördern und die Verbrennung
ist
ter ihnen stattgefunden , und welche Nothwendigkeit
der Kranken im Ganges zu
wen , so wie - die Ertränkung
jetzt vorhanden , ihn abzustellen f‘ Vier oder fünf Andre,
verhüten , sich nur in Erziehung zur Tugend und freier
des
Directoren bei der Versammlung , waren derselben An¬
findet , wie sie unter der Verwaltung
Discussion
."
worden
gebracht
sicht; nur zwei bestrebten sich, den Gebrauch abgestellt
Ausübung
in
Hastings
.
v
Marquis
zu bekommen , und die Sache ward deßhalb bis zu einer
Der Oberst fügt hinzu : „Dies war meine Ansicht . und
ausgesetzt . — Wir sind zwischen
künftigen Versammlung
ich bewies die Richtigkeit derselben , indem ich mich auf
dieser Nachricht
Freude und Kummer bei Vernehmung
die Geschichten Mahmuds , Aurungzebs , Tipo ' s und
in der
setheilt ; ungemein freut es uns , daß alle Maaßregeln
berief , welche ihre Inquisition
der Portugiesen
zur Abstellung des Verbrennenö von dem Obersten Stanschrecklichsten Gestalt in Goa eingeführt hatten . Diese
hope und andern Herren , , die seiner Meinung waren,
durch Gewalt zu er¬
alle hatten versucht , die Meinung
hintertrieben wurden ; und bekümmern muß es uns , daß
nur vermehrt und
drücken und dadurch jene Opferungen
kann , die geneigt wären , sich in einen
lu u geben
bis auf den heutigen Tag im brittischen Indien fortGebrauch emzumischen , der zu unfern Shastern ( heiligen
gepfianzt , wo , wie man hört , der Rauch von Menschen¬
Büchern ) stlmmt und den wir eine lange Zeit her un¬
opfern fortwährend - emporsteigt ; während andrerseits die
geübt haben . Da wir hoffen , daß man
unterbrochen
Herstellung der Wissenschaften und der Einfluß der Presse
entgegensetzen wird,
sich nie unfern Religionsinstitutionen
in der Christenheit darnie¬
in Europa den Aberglauben
lo lange wir dem gerechten und ruhmvollen Könige von
dergestürzt und die Reformation , wie andere große , dem
sein werden , so Lenken wir auch,
unterworfen
England
Menschen zum höchsten Vortheile gereichende Ereignisse
daß der Gegenstand des Verbrennens , welcher jetzt auserzeugt haben ."

Großbrittannien.

Wa wieder

griechischen

auf die Bahn

gebracht werde . "

( durch seinen Atttheil an der
Stanhope
Sache bekannt ) hat wim in den Limes

-

Rußland.
Petersburg
, 21 . Febr . Se . Maj . der ' Kaiser
hat den Eivilgonverneurs
von Wjätka , Richlewsky ; von
Tobolsk , Bantyftn - Komensky und von Jeniseisk , Stephanow , für die Beendigung
der Recrutirung
und die
schnelle Erfüllung
der ihnen gegebenen Befehle , sein
Wohlwollen bezeigt . Der Etatsrach, . Dr . Gößling , ist
zur außerordentlichen Anschaffung von Medicamenten
für
die große active Armee , zum Jnspector des Apochekerwefens ernannt . Die beim Reichscollegium der auswär¬
tigen AngelegenheitenAngestellten
wirklichen StaatSrathe,
Negri
und Stnrdza
, sind von Odessa,
der
däni¬
sche Viceconful in Marseille , Hr . Siweking , von Riga,
»NM der Flügeladjutant , Oberst Lanskoi , aus verschiede¬
nen Gouvernements
zurück hierangekommen . Der großbrittau nische Gesandschaftöftcretar
, Hr . Disbrowe , ist
dagegen von hier abgereiset . Bei der hiesigen Bank sind
folgende Veränderungen
getroffen worden : Die Gelder,
welche Privatpersonen
in die Bank einlegen , sollen nur
dann Zinsen tragen , wenn sie in der Bank sechs Monace
verbleiben .
Gelder , die von Kronbehörden und andern
öffentlichen Anstalten in die Bank gelegt werden , tragen
keine Zinsen , wenn sie nicht zwölf Monate in der Bank
bleiben»

G r l e ch e n t a n d.
Im Sommer
vorigen Jahres
hatte die griechische
Regierungscommission
ein Project über die Begrenzung
des neuen griechischen Staats
entworfen , und es ihren
französischen und Londoner Agenten zugesandt , um die Zu¬
stimmung der Höfe zu erhalten .
Es scheint , daß man
damals noch große Hoffnung auf die Klugheit der Pforte
setzte,, und ihre Einwilligung
zur Freilassung der Grie¬
chen erwartete , wo sie alsdann an den Berathungen
der
Mächte über das neu zu constitnirende Griechenland auch
Theil genommen haben würde , und daß man demnach
den Griechen das Antragsrecht verweigerte .
Es kann
auch sein , daß man die in dem Projecte ausgedrückten
Forderungen für zu übertrieben Hielt , als daß man dar¬
über hätte ernstliche Rücksprache nehmen wollen .
Seit¬
dem aber die Pforte die UeberMgung
gegeben hat , daß
von ihr kein gütliches Uebereinkommen zu erwarten ist,
und daß also , ohne ihre Einwilligung
die Griechen zur
Freiheit geführt werden müssen, , so beschäftigt man sich
neuerdings mit dem Entwürfe , der das Gebiet angrebt,
unter welchem der neue griechische Staat verstanden wer¬
den soll .
Obgleich dieser Entwurf
von der jetzt zu
Aegina residirenden Regierungscommlfsion
ausgegangen
war , fo muß er doch dem Grafen Capodistrias zur Einficht vorgelegt worden , fein ., und von ferner Hand jene
Abänderungen
erfahren haben , welche der Graf mit den
Ansichten der Cabinette vereinbar fand . In Paris will
man diesen . Entwurf , der in Form einer Denkschrift ab¬
gefaßt fein soll , unter , .der Hand gesehen, , und daraus
entnommen haben , daß die Griechen unter dem. künftigen
griechischen Gebiete alle bis zur Jnfurrection
den Türken
unterworfenen Inseln
des Archipels ( mit Ausnahme der
Ün |K Candia, . welche im ersten Entwürfe auch mit ge¬

278 -

nannt war ) , und einen Theil des Festlandes , dessejz
Grenzlinie
nördlich über dem Meerbusen
von Zeltunj
mit Einschluß der Thermopylen , beginnen , und sich g^
Westen längs des Delacha - Gebirges , über Theadking
Sulia bis Parga erstrecken würde , mithin
einen Theil
von Thessalien , Albanien
und Epiruö , begriffest wis¬
sen wollen.
Syra,
15 . Febr . Eine Division
von fünf eng»
lifchen Kriegsschiffen hat bei Carabusa
500 Soldaten
ans Land gefetzt , sich der Insel bemächtigt , und Beftz.
zung in das Schloß gelegt .
Alle Piraten , nur eine»
ausgenommen , befanden sich im Hafen . Die englische
Fregatte Cambrian , unter Commodore Hamilton , wurte
beim Auslaufen aus dem Häfen durch den Wind As
Klippen geworfen und scheiterte . — Graf Capodistmi
langte zu Aegina an , das englische Schiff Warspite,
das ihn überführte , liegt noch im dortigen Hafen . Im
Meerbusen
von Vcsto haben zwei von Smyrna
nach
Dalonichi
bestimmte französische Brigantinen , und auf
der Küste von Negroponte ein mit Getreide von Ödest,
nach Genna
segelndes schwedisches Schiff Schlffbrch
erlitten .
Nach einer Bekanntmachung
der griechischen
Regierung hat sich^auf Negroponte die Pest gezeigt.
dem Schlosse von >L>cio haben 1200 Türken einen Aus¬
fall gemacht und den belagernden Griechen beträchtlichen
Schaden zugefügt . Es fehlt uns noch an nähern An¬
gaben über diesen Vorfall ; er muß von einiger Wichtig¬
keit gewesen fein , da zu Aegina und hier mehrere § aiken mit Leuten , welche die Insel verlassen , angekommen
sind .
Im Kanal von Scio hat die Brigg von Lord
Cochrane ' s Neffen Schrffbruch erlitten .
Triest,
28 . Febr . Ueber das . Gefecht , welches auf
Scio zwischen den Griechen und einem aus Asien herUbergekommenen türkischen Truppencorps
vorgefallen ist,
weiß man nichts Näheres/vermuthet
aber , daß die Grie¬
chen geschlagen worden sind .
In
dem Stürm , durch
welchen die Brigg von Cochrane ' s Neffen scheiterte , mußte
auch der Brander
von Canaris
feine Masten kappen;
die Corvette und andere Schiffe retteten sich «ach Syra.
Vor Kurzem erschien auch . Miauli mit der Fregatte Hel»
las zu Syra , und segelte, nachdem er mit Lebensmittela
und 6000 Thalern versehen worden , nach Scio weiter.
— Gras Capodistrias
ist auf Aegina mit außerordent¬
lichen Feierlichkeiten empfangen worden , und beschäftigt
sich, die Ordnung in . allen Theilen der Verwaltung
her¬
zustellen . Das englische Linienschiff , auf welchem er a»»
kam , soll zu seit,er Verfügung dort bleiben
Wien,
1 . März . Handelsbriefe
aus Triest mel¬
den , daß Graf Capodistrias gleich nach feiner Ankunft
zu Aegina eine Expedition nach Candia angevrdnet habe,
und die Führung und den Oberbefehl derselben dem be¬
kannten Maurocordaro
anvertraut
worden sei . Dieselben
Briefe wollen behaupten , daß die unter Tahir Pascha
nach Scio beorderte Escadre von dem griechischen Bran¬
derführer Canaris angegriffen , und in die Flucht geschla¬
gen worden , Tahir . Pascha aber nach Constantinopel zu»
rückgekehrt sei . — Der Prinz Philipp von Hessen , commauLirender General von Gallizien , geht von hier mor¬
gen a uf ft men Possen ab «.
'
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Deutschland.
Hamburg , 5. März . Heute Morgen , nach dem
Eintritt der Ebbe, war die Elbe in unsrer Nachbarschaft
wiever voller Treibeis ; ein Beweis , daß auch die Eis¬
decke der Öberelbe, die sich bis dahin noch gehalten hatte,
nun“ gebrochen und folglich die Schifffahrt nach jener
Seite ebenfalls .frei geworden ist. Die des Eises wegen
zu Kuxhaven zurückgehalten gewesenen Schiffe sind nun
gestern und heute sämmtlich hier eingetroffen.

Vermischte

Nachrichten.

Dem . Sontag
soll erklärt haben , daß sie unter
keinen geringeren Bedingungen als Madame Pasta nach
London kommen würde, was . angenommen , daß sie in
der Opernzeit jeden Abend spielte , 100 Pf . Sterl . für
jede Vorstellung betragen würde.
— Am 18. Febr . starben Wartenberg in Schlesim der Dichter Göcking; er ist 79 Jahr alt gewor¬
den. Seine „ Lieder zweier Liebenden" sichern ihm dau¬
ernden Ruhm.

M i s z e l t e.
Das englische Unterhaus.
(
Fortsetz
.) Denke
Dir mm, geneigter Leser, es sei irgend ein großer Pa¬
radetag gekommen, einer von denen , die schon Wochen
lang in den Notizen roth bezeichnet gewesen und dreiMal ausgefeyt worden sind, als hatte man die Wichtig¬
keit vergrößern wollen, so wie ein fortgerollter Schnee¬
ball an Umfang zunimmt ; denke Dir ferner , daß die
Petitionemaschmen durch das ganze Land pro und contra dermaaßen inThätigkeit gesetzt worden^ daß auf uud
unter dem Tische des Hauses die Häute von so vielen
Kälber liegen, als in einer vollen Woche zu Smithstelds
verkauft werdendaß die Hauptwortführer der Partheien
einen ganzen Monat lang Redeübnngen gehalten , die
Aufseher und has Gefolge ihre Platze eingenommen , die
Stummen sich getheilt,. und die Zahl von Gläsern , (ver¬
steht sich Wein - , nicht Stundengläser ) gezählt haben,
die jedem Redner zufallen ; *) daß es ungefähr 2 Uhr
ist, und daß Du , der Du einen weiten Weg zu machen
hattest, um von der Weisheit des Senats erleuchtet,
von seiner Beredsamkeit erwärmt zu werden, die Taschen
gut gespickt mit Sa ndwichs, Dir
***)
nun mit den
Ellbogen Luft machst, um queer durch die Menge hin
die Westminster - Halle ***) zu erreichen. Es versteht
-

J ?'er ^ r!>n-nt; man verschiedene politische Gebräuche
Dw Bittschriften sind dort ein Mittel s um wich.
.
d!e Bahn zu bringen .' sie werden in Clubbs,
'lon Miiif ;!! 1ver,ammetten Vereinen , bei politischen SchmauLtrfft t fn ' pte ^ omurgeber bringen sie in Vorschlag und
eS
l
, U?i Vn
| e R ' den. Bei den Mahlzeiten wervoraus
Eoasts unterbrochen , deren Zahl im
Äcc[amatrntt™ Ri, .f^ nn& gewöhnlich
durch regelmäßige
holt! begleitet wirken ! mtbtm
Elchen mehrfällig wieder-

oen BmÄodscknittem ^ " Lprettfcheiben zwischen zwei düngenanntCfrJ roi e Salon im Wesimmster-Pällast
m Vc bi'„dun! ^./ ^ >bCt
>
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sich, daß Du dich nicht dabei aufhälst, die bewunderungs¬
würdigen Verhältnisse der prachtvollsten Scheune von
allen drei Königreichen anzustaunen . Du achtest nicht
auf den auserlesenen Geschmack, mit welchem die Thürme
und der Eingang restaurirt worden ; Du fluchst nicht dem
heillosen Einfall , der gegenwärtig dieses scheußliche Ge¬
bäude neuer Gerichtshöfe auf einen alten vortrefflichen
Bau pflanzt , wie ein Seemuschelwerk auf einen Schiffs¬
kiel. Du arbeitest Dich durch alles dieses hindurch uud
gelangst so mit einem Ruck in den finstern Gang , durch
welchen sich der Dritte hindurch tappen muß , wenn er
das Ober- oder Unterhaus erreichen will. Endlich kommst
Du auf die Galerie und siehst Dich um . Das erste
was Dir auffällt , ist das finstere und ärmliche Ansehen
des Hauses . „Wie ! die St . Stephans Kapelle , der
Schauplatz fo großer Reden , das Theater der Collectiv - Weisheit
ist nicht halb fo groß , noch ein Drittheil fo schön als die Kirche meines Sprengels !" Die
Mauern sind plump und räucherig , und die Decke ist
Dir fo nahe, daß Du jeden Augenblick zu ersticken fürch¬
ten mußt . Du siehst Dich rechts und links um , lind
wunderst Dich über die Kleinheit des Raumes , der den
Fremden bestimmt ist; und unwissend, daß die Seitengallerien für die Mitglieder bestimmt sind, die sich nieder¬
legen und ausruhen wollen, wunderst Du Dich niemand
dort zu sehen. Dir gerade gegenüber ist die Tafel , auf
deren nächstem Rande der Stab liegt , und an deren
anderer Weite die Schreiber sitzen.
Jenseits ist der
Sprecher mit möglichst anmuthiger Miene und Pe¬
rücke , uud irgend ein jüngerer Laienbruder zischelt
ihm etwas ins Ohr » um diesem oder jenem Constituenten , der zufällig auf der Gallerie ist , vielleicht
Dir selbst, zu zeigen , daß er sich dem Sessel nä¬
hern darf .
Dir zur Linken, auf der Bank zunächst
der Tafel , sitzen die Minister ; hinter ihnen ihre Hülfstruppen , dis Landedelleute, und hinter diesen wieder eine
verworrene Menge . Dir zur Rechten , auf der ersten
Bank , pflanzt sich das grobe Geschütz der Opposition auf,
gleich hinter diesem die leichten Truppen . Die Bänke
beider Seiten laufen kreisförmig; aus und endigen und
nähern sich hinter dem Sessel des Sprechers , eine Art'
neutralen Gebietes , wo die Tories und . die Whigs sich
Artigkeiten sagen und Prisen nehmen und geben: Hin¬
ter Dir haben die Berichterstatter der Mörgenzeitungem
ihren Sitz , die sich Federn und Bleistifte znspitzen. Du
bist ganz verdutzt, daß irgend ein Mensch, und vollends
eine Classe von Menschen , deren Reden und Aeußeres
von so vielem. Verstände zeugen, sich nicht allein gleiche
gültig, , sondern sogar mit völligem Widerwillen über
Dinge ausfprechen, wegen welcher Du so weit hergekorwmen bist und die Du so gerne hören möchtest. Aber'
erwäge doch, daß ihre 'Augen und ihre Finger , sich an¬
strengen müssen, um die Reden nieder zu schreiben, die
Dir bloß ein Gegenstand der Belustigung sind , und
daß' sie ihr Gedächtniß und ihre Urcheilsfähigkeit abmar¬
tern müssen, um- die Knochen und Muskeln dieses- Kör¬
pers der Beredsamkeit abzuiösen und wieder zusammen
zu fügen ; daß sie mit einem- Worte den Wind , der als
Kühlung, einher ' fegt,, als ein Zephyr säuselt , a!S fcw
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Donner brüllt, oder wirbelnd in die Höhe steigt, im
, ihm Körper und Stätigkeit geben, und
Fluge erfassen
, f.)
. (Fortfetz
weit hinaus in die Welt schicken müssen

Neueste

Frankfurt,
— Das Dampfschiff die Stadt
ist heute Abend um 6 Uhr glücklich auf dem Main vor
. Die Probefahrt sM
hiesiger Stadt angekommen
morgen um die Mittagstunde vorgenommen werden.

Nachrichten.

Frankfurt, 8 . März. In den Pariser Zeitun¬
gen vom 5. findet sich wenig Neues. Der wichtigste
Artikel der Gazette ist folgender: „Man kündigt an,
daß mehrere Regimenter Infanterie und Cavallerie un¬
ter Commando des General Loverdo, eines Griechen
von Geburt, nach Morea abgehen sollen. Man kündigt
andererseits an, daß zu Constantinopel Vertheidigungsanstalten getroffen werden. Was wir versichern können,
ist: daß die vollkommenste Enigkeit zwischen den drei
, die den Londner Tractat. unterzeichnet
Mächten herrscht
haben, und daß die beiden andern Mächte in Uebereiustimmung mit Rußland, England, und Frankreich han¬
deln werden. Der Minister der auswärtigen Angelegen¬
heiten wird sich im geheimen Comite der Kammer in die¬
."— Man sagte, der Herzog vonRisem Sinne aussprechen
viere habe seine Stelle als Gouverneur des Herzogs von Bor¬
. Hr. Cornetd'Jnconrt, Direktor der Ver¬
deaux niedergelegt
, hat seine Entlassung gefor¬
waltung der directeu Abgaben
. — Im Staatsrath kam der Bericht
dert und erhalten
, die Versetzung der Hrn. Delavaü
vor über ein Gesuch
. Es
und Fr an chet in den Anklagestand betreffend
, darüber zuförderst die Meinung des
wurde entschieden
. — Nach der Angabe
Ministers des Innern einzuholen
der liberalen Blätter soll die Räumung Spaniens neu¬
erdings verschoben worden sein, weil die Regierung erst
zusehen will , wie sich die Sachen nach Don Miguels
Ankunft in Portugal machen werden.

Frankfurt
W e ch s e l - C 0 u r s.

Course fremder Staatspapiere.
-Hamburg, 4 . März. Oestr. *5°/ 0Metalliq. 88%.
4% Partial Loose 115%. Bankaktien pr. Ult. 1016.
Pr. Engl. Anleihe pr. Compt. 96. Dän. Engl. Litis
30/0 inL

— .

Hanöv - Loose

— . ( Geld ) .

, i

Bekanntmachung

, >
, einem verehrten Pubii
Unterzeichneter beehrt sich
, daß Morgen Montag den 10., d. M. I
cum anzuzeigen
>1, l
die fünfte abonnirte musikalische Abendunterhaltung
meiner Lehranstalt( Friedberger Straße bei Herrn Ist !
p
) statt finden wird. Einlaßkarten
im gelben Hirsch
1 fl. sind in der Musikhandlung bei Hrn. A. Fisch:
und Abends an der Kasse zu haben.
[52]

I . B . Baldenecker jun.

- Anzeige.

Theater

Sonntag den-9. Marz: Oberon , König der El¬
fen, romantische Feenoper in 3 Abthl. MusikM
C. M. v. Weber.

den6.März 1323,

am Schluffe der
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bekannt zu ma¬
allgemeiner Vertheidigungs -Maaßregeln
sogar über die unbefugte
hat
Effendi
Reis
der
und
chen,
vom 3.
Beob achter
Oest erreichische
Der
im Auslande einer lediglich auf die inner»
Verbreitung
März , enthält Folgendes:
der Regierung und ihren Unterthazwischen
Verhältniste
Die öffentlichen Blätter haben einen von der ottoNatur nach geheimen , und durch¬
ihrer
,
nen berechneten
manischen Pforte an die Ayans ( Districtsvorsteher ) ver¬
Instruction , nachdrückliche Be¬
diplomatischen
nicht
aus
schiedener Provinzen bei ihrer Abreise aus der Haupt¬
!
.
geführt
schwerde
in
stadt erlassenen Ferman dem europäischen Publicum
Der Sitz der Unterhandlungen
9 . Febr .
Corfu,
mitgeder Gestalt einer förmlichen Staatsschrift
soll in unserer Mitte aufFreiheit Griechenlands
die
für
hat eine angebliche Uebersetzung
th ^ilt . Der Moniteur
der Bot¬
znm Empfange
ist
Alles
geschlagen werden .
desselben sogar ' unter der auffallenden Rubrik : Mani¬
Mächte bereit und ihre
vermittelnden
drei
der
schafter
lasten,
abdrncken
Pforte,
fest der ottomanischen
Welchen Theil
Arbeiten dürften nächstens beginnen .
und , was noch mehr ist, mit Bemerkungen begleitet , die
nehmen und in wie fern
daran
Pforte
ottomanische
die
beizulegen
eines Kriegsmanifestes
ihm den Character
die griechische Regierung Mitwirken wird , ist noch unbe¬
des Urtheils
scheinen. Wir glauben zut Berichtigung
kannt ; doch kann wohl das .große Werk ohne den Bei¬
cirüber eine Rhapsodie , welche , so wie sie in Europa
tritt ^der Pforte nicht geregelt vollbracht werden , es müßte
culirt , nicht einmal den Namen eines Aktenstückes , viel
' ein Kriegszustand eintteten , und das Schwert die
denn
bemer¬
weniger eines diplomatischen , verdient , folgendes
lösen sollen . Für diesen Fall scheinen die kombiFrage
ist der Türkei selbst,
ken zu müssen : 1 . Der Ferman
Eskadren verstärkt , und alle Schiffe , die in der
nrrten
in
)
weder gedruckt , noch , wie fälschlich vorgegeben wird
Schlacht von Navarin gelitten haben , bereits wieder herden Moscheen verlesen , sondern in einzelnen Abschriften,
Codringzn sein . Auch dürfte der Viceadmiral
gestellt
einzelnen
den
,
Varianten
nnd zwar mit bedeutenden
Partei
eine
obgleich
,
behalten
Oberkommando
das
ton
Aus diesem Umstände allein
Ayans zugestellt worden .
suchte . Wir sind also berufen , Au¬
abzunehmen
ihm
es
europäi¬
inö
den
von
warum
und
'
erklärt sich schon, daß,
genzeugen großer Begebenheiten zu sein ; wolle Gott , daß
nicht zwei mit
Versionen
sche Publicum ausgestreuten
die bevorstehenden minder schrecklich sich verkündigen , als
dieser
keine
hat
,
Pforte
Die
2.
.
einander übereinstimmen
bei Navarin , deren
der
hat
die schmerzlichen Mißverständnisse
vielmehr
;
Versionen als authentisch anerkannt
erfah¬
Handelswelt
levantische
ganze
die
Folgen wir und
Reis Effendi eine Menge einzelner Stellen , die ihm
Ver¬
bedeutende
immer
)
noä
denen
an
und
,
mußten
ren
oder
wurden , für untergeschoben
gesprächsweise citirt
sondern
,
Waffen
der
Gewalt
und
luste hangen , die nicht die
Mithin sind alle Induktionen
verfälscht erklärt .
eine gütliche Uebereinkunft ausgleichen kann . Sei unsere
aus der¬
Schlüffe, ^ die europäische Commentarrenschreiber
Lage noch , so günstig , um für drei Welttherle als Mit¬
gleichen Stellen abznleiten versuchten , theils unzulässig,
Ferman
telpunkt zu dienen , darf sich auch das neue Griechen¬
deu
,
entfernt
Weit
Z.
theils äußerst gewagt .
land destelben Vvrtheiles erfreuen , und zeigt es in sei¬
als ein Manifest zu betrachten , haben die türkischen Mi¬
profeierlich
nen Bewohnern den aufgewecktesten Geist , fähig zu den
destelben
Auslegung
nister gegen eine solche
Gesandt¬
größten Unternehmungen , und geeignet in der Cipilisatestirt . Nach der darüber verschiednen fremden
Re¬
tion schnell fortzuschreiten ; so enthalten diese Vorzüge
ihrer
Zweck
der
war
schaften abgegebnen Erklärung
für die
unauöeines
Fall
doch keineswegs die erforderliche Gewährleistung
gierung kein anderer , als , auf den
völlig
der Insurrektion
seit
der
,
Handels
des
einem
zü
Belebung
da
,
Krieges
gs
n
u
ig
d
ei
th
welchlichen V e r
Verbindungen
verlornen
den
in
nur
und
,
liegt
die
,
darnieder
- Kriege die Pforte nie schreiten würde
« ngrrffs
sich wieder finden kann . So hat namentlich Griechen^
Einwohner der entfernten Provinzen mit der Möglichkeit

Osmanisches
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land , das durch Parteien zerrissen iss und nicht so
schnell
eine gesetzliche Form erhalten dürfte , alle Aussicht zu
ei¬
ner glücklichen Handelsbilanz
verloren . Es scheint , daß
die englische Regierung , und daß vorzüglich unsre
Lokal¬
behörden sich mit den Uebeln bekannt gemacht haben , die
unfern Verkehr so empfindlich treffen , und daß sie
ernst¬
lich darauf bedacht sind , denselben abzuhelfen .
Nicht
allein den fo gefährlichen Seeräubern
soll mit Nachdruck
das Handwerk gelegt werden , wovon die Eroberung
des
Hafens von Carabusa den stärksten Beweis liefert ,
son¬
dern es dürfte auch für die Wiederherstellung der
beein¬
trächtigten Handelsverbindungen
Sorge
getragen , und
das Vertrauen
zwischen den Nationen
wieder hcrgestellt werden , das in den letzten Jahren sehr
erschüttert
wurde . Mit Mehemed 'Ali sollen in diesem
Augenblicke
Unterhandlungen
angeknüpft sein, die nicht auf Aegypten
allein Bezug haben , sondern auch für die Pforte
das
höchste Interesse haben dürften.

Deutschland.
Carls
ruhe, 7 . März . Deputationen
der beiden
Kammern
der Ständeversammlung
überbrachten gestern
Sr . königl . Hoheit dem Großherzog die
Adressen,
welche auf die Eröffnungsrede
votirt worden waren.
In der Adresse der Abgeordnetenkammer
sind nachstehende
Stellen
die bemerkenswerthesten : 1) Bei Erwähnung
der Geburt
eines zweiten Prinzen aus Carl
Frie¬
drichs Stamme
, heißt es : „ Das Geschlecht der Iähringer wird fortblühen in den Nachkommen des
unver¬
geßlichen Großherzogs
Carl Friedrich ; sie werden regie¬
ren für und für in dem ungetheilren Erbe ihrer
Ahnen . "
— 2) In Bezug auf das in ' der Thronrede
über das
Concordat mit dem päbsilichen Stuhl Gesagte : „ Wenn
Ihre evangelischen
Uuterthanen , welche verschiedene
Glaubenssätze durch den Lauf von Jahrhunderten
getrennt
hatten , . den frommen Bemühungen
Ewr . königl . Hoheit
eine Vereinigung
zu verdanken haben , die seit dem Au¬
genblicke ihres Daseins
auf die öffentliche Gottesverehrnng , auf häusliches
und eheliches Glück und auf die
Erziehung
die segenreichsten Folgen äußert , so' sanken
jetzt der besonder » väterlichen Sorgfalt , den
angestreng¬
ten und beharrlichen Bemühungen
Ewr . königl . Hoh.
Ihre , c a t h o l i sch e n Uuterthanen die
Wiederherstellung
ihrer Kirchenverfaffung , das Grvßherzogthum , dem
der
-Sitz des Erzbischofs zu Theil wurde , eine
ausgezeichnete
Ehre , bewirkt durch eine Uebereinkunfr
mit dem römi¬
schen Hofes abgeschlossen im Vereine mit mehrern
durch¬
lauchtigsten Bundesfürsten , gebaut auf Grundlagen , gleich
beruhigend für Ihre im Frieden und Eintracht sich Brü¬
der nennenden Uuterthanen
beider christlichen Bekennt¬
nisse , im Einklänge mit den Rechten des Thrones ,
wie
mit den gesetzmäßigen Freiheiten der Kirche selbst .
" —
3) In Erwiederung
auf die in der Thronrede gegebene
Andeutung
hinsichtlich der Erbfolge
und Integrität:
„Wenn in der jüngsten Vergangenheit
im Dunkeln schlei¬
chende Gerüchte , obschon im Widerspruche mit den
feier¬
lichsten Stipulationen
der Staatsakten
, welche die neue

Ordnung in Europa , in Deutschland insbesondere, festge¬

—

stellt haben , die Gemüther Ihrer
getreuenttntertha,in,
die Ewr . königl . Hoh . und Ihrem durchlauchtigsten
fow
stenhause nicht bloS durch den Eid der Treue , sondern
was mehr ist, durch Liebe und Vertrauen
u nz e r t r e»
lich angehören , durch Besorgnisse möglicher
Trenrum«
zu beunruhigen versuchten -: so blicken jetzt auch
wir ge¬
trost in dre Zukunft , befreit von dem letzten
Zweifel
durch Ewr . königl . Hoh . huldvolle , höchst erfreuliche ««d
beruhigende Eröffnung , die uns die erneuerten Bürgschch
ten verkündet , durch welche die angestammten
und durch
die feierlichsten Verträge
anerkannten Rechte des durch¬
lauchtigsten Hauses der Zäh ring er , die durch die Hansgesetze festgesetzten, durch die gleichen Verträge
anerkann¬
ten Erbfolgerechte
, wie die Integrität
des
Großherzogthums
von den Mächten
Europa '6 , deren
höchstes Streben auf Erhaltung des von ihnen anerkann -.
ten Rechtsznstandes
gerichtet ist , aufs Neue sicher ge¬
stellt sind . Geruhen Ew . königl . Hoh . für diese
Eröff¬
nung von uns , den Abgeordneten
zur zweiten Kammer,
den Ausdruck der Gefühle des höchstem Dankes
und der,
innigsten Freude zu genehmigen , welche Gasühle , wir ver¬
bürgen es , von allen Ihren
getreuen Uuterthanen , vi
den Gestaden des Bodensee 's bis zu der Mündung
des
Neckars utiD den Ufern des Mains
aufs Vollkommenste
getheilt werden , übereinstimmend in der dankbaren ' Aner¬
kennung , daß wir diese erneuerte Bürgschaft von Außen,
wodurch auch der letzte Funke banger Besorgnisse ansgelüfcht ist , nicht blos dem Rechte , sondern zugleich
der
hohen Achtung verdanken , welche die Mächte Europa
's
der Weisheit
und den Regententugenden
des durchlauch¬
tigsten Sohnes
Carl Friedrichs widmen . — Geruhen
Ew . königliche Hoh . uns ferner zu erlauben , die
heilige
Versicherung
zu den Stufen
Ihres
erhabenen Thro¬
nes niederzulegen , daß wir jedem Vorschläge, den
Ew . königl . Hoheit im Interesse
des Vaterlandes
nothwendig erachten , unsere sorgfältigste Prüfung widmen
werden , und daß alle Ihre Uuterthanen bereit sind,
Alles
zu opjern , wenn Cigenmacht versuchen sollte , die
Ruhe
Ihres Volkes auch nur auf Augenblicke zu stören ,
gesi¬
chert durch die mächtigsten Garantien
von Außen und
durch das Band einer festen Verfassung im Innern ,
ei¬
nes Volkes , dessen Wohl die große Sorge Ihres ,
Gott
gebe, noch langen Lebens ausmacht . Die
vollkommenste
Eiustimmigkeit
in den Gefühlen , die wir ausdrücken , in
den Huldigungen , die wir Ewr . königl . Hoh .
darbringen,
bietet ein erstes Unterpfand der Eintracht , in der
wir
unsere 'Arbeiten beginnen , und des Friedens , in dem
wir
solche fortsetzen werden , um sie unter den Segnungen
des
Himmels zu Ewr . königl . Hoh . und Ihres treuen Vol¬
kes Zufriedenheit ztl beendigen . "
Frankfurt,
9 . März .
Als vor zwei Jahren
durch das gemeinnützige Streben
einiger hochverdienten
Bürger nuferer Stadt die Verpflanzung der Dampfschiff¬
fahrt auf den Main
in Anregung kam und ein hoher
Senat
gebeten wurde , die Statuten
des Vereins , der
sich dazu gebildet hatte , zu genehmigen , wurde
dieses
Gesuch durch eine Eingabe motivirt , woraus wir
heute,
an dem Tage , wo die Frucht rastloser , durch kein
Hi »'
demiß , wie durch kein Opfer geschwächter ,
Bemühungen

—

vor
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mtt Augen zu Tage liegt, die bezüglichen Stellen

öffentlichen Kentniß zu bringen für angemessen halten:
fcbon seit geraumer Zett - die ungemerne
5 Wenn
mnsdebnung der ans die See - und Flußschifffahrt augeKraft der Dampfmaschinen aller Orten die Aus^
m^ ksamküt der industriellen Classen der Gesellschaft auf
M) äezoaen hat; wenn man nach den an ,o verfehiedennter so verschiedenen Veihältnissen , mit
en ^Orten
L» der unwi¬
glücklichem Erfolg gemachten Erfahrungen
derstehlich evidenten Ueberzengnng gekommen rst, daß sich
neue Bedürfnisse
auch in dieser wichtigen Beziehung
im ^ eben der Staaten Hervorthun , so ist nicht zu be¬
dem Han¬
zweifeln . daß unsre Vaterstadt , Frankfurt,
del so vieles verdankend , sein Gedeihen von geher mit
Vorliebe befördernd , und dabei stets durch umsichtige
unterstützt,
Äaaßregeln einer wohlwollenden Verwaltung
berufen ist, an den Wohlthaten der auf die Flusse Deutsch"
einen ausge
lands zn verpflanzenden Dampfschifffahrt
zeichneten Antheil zu nehmen . Der Weisheit eines ho
bt-n Senats ist sicher nicht entgangen , daß diese Voraus
setzniigen durch täglich mehr bekräftigte und in weiterm
ein practisches
Umfang sich bewährende Thatfachen
haben , das sie der reifsten Er¬
gewonnen
Interesse
würdig macht.
wägung der obersten Staatsgewalten
lasten , mit wie
Wir dürfen als bekannt unaugeführt
die Dampf¬
raschem und umfassendem Unternehmungsgeist
schifffahrt in Nordameriea , England , Frankreich und den
Niederlanden ins Leben gerufen , mit wie entschieden
günstigen Resultaten sie allenthalben gekrönt worden ist.
Ueberall , wo die neue Methode unter dem Schutz der
in Ausübung
Regierungen und von ahnen aufgemuntert
kam, entwickelte sich ein frisches Aufblühen in den mei¬
sten Handelszweigen , besonders in dem so wichtigen der
gesellte sich dazn eine durch
Es
Güterbeförderung.
Annehmlichkeit ijzrd Schnelle der dargebotenen Mittel
erhöhte Reiselust , die sich an den Orten , wo die Dampf¬
schifffahrt hinführt , auf überraschende Weise andauernd
ausgewiefeu hat ."
Es folgte nun das Geschichtliche der Dampfschifffahrt
hiernächst folgende Frankfurt
auf dem Rhein und
und den Main betreffende Stelle:
„Es scheint uns von der Nothwendigkeit geboten , daß
auch Frankfurt , seine geographische Lage benutzend , sich
des neuen allgemein in Anwendung kommenden Beförde¬
in Zeiten versichern
der Dampfschifffahrt
rungsmittels
erhalten und
müsse , wenn es seinen Speditionsbetrieb
vermehren will . Die aus dem Unternehmen , den Main
hervorget für Frankfurt
$
der L)ampfschlMhx ^ j Ufnen
und der vielseitige Nutzen , den die
Annehmlichkeit
aourch angelockt werdeuderstReisenben dem Gemeinwesen
gew hren dürften , sind zu augenscheinlich , um dabei zu
er eilen . Auf den^ ersten Blick fallt indeß auf , mit welcher
und schnelle dadurch in Zukunft Rheinreisen
gerben können , und wie vortheilhaft die tägliche,
' ^
zwischen hier
^ verkürzte Wasserverbindung
und
Gesick^ n? f werden verspricht . Aber auch von hohem
".? *! ^ gehend zeigt sich für Frankfurt die
ZA &

^
denste

de

u/uen Befahrungsmethodedie entschie¬
, ihre Einführung aufs
zuzuwenden

Aufmerksamkeit

Nur mit der Zeit fortgehend,
kräftigste zu unterstützen .
tief eingreifendes Waarenein in alle Handelsverhältuisse
nicht aus den Händen lassend , kann
beförderungsmittel
Frankfurt , das vornehmlich als commerzielle Stadt blüht,
seinem gesegneten Wohlstand Dauer versprechen ."
dieser Ansichten ward von hohem
Die Richtigkeit
Senate erkannt und dem Gesuche des Vereins ward will¬
zahlloser Schwierigkeiten
Nach Ueberwindung
fahren .
gestrigen Abend das seinen
am
begrüßte Frankfurt
Namen tragende Dampfschiff und heute fand die Probe¬
fahrt statt , über deren Erfolg wir in einem besondern
ist
Artikel berichten . Ein neues Eommunicatiousmittel
nun gewonnen ; daß es benutzt werden wird , dafür bürgt
die Regsamkeit unseres Handelsstandes . Und so dürfte
sich auch in dieser Beziehung bewähren , daß Frankfurt
seine alten commerziellen Vorzüge trotz. - aller Stürme
der öffentlichen Ver¬
der Zeit und aller Verwickelungen
hältnisse zu behaupten so glücklich gewesen ist. Wie um¬
gesorgt worden,
sichtig für den raschen Wäarenverkehr
davon überzeugt mau sich bei einem Blick auf die hauprn Verbinduugs - und Fortschaffungösächlichsteu geregelte
austalten.
Das Eilfuhrwerk von Basel, mit allen Schweizer¬
gütern , trifft jeden Donnerstag hier ein und geht ' Sonn¬
tag früh wieder nach Basel zurück ; die weite Strecke
wird in 4 bis J > Tagen zurückgelegt.
von 84 Stunden
i chs h afen
Eilfuhrwerk von Friedr
Das Ke ll ersche
trifft ebenfalls regelmäßig nach einer 7tagigen Fahrt
da¬
jeden Donnerstag hier ein und kehrt jeden Samstag
von Frie¬
Eilfuhrwerk
Das Beersche
hin zurück .
trifft 'wöchentlich jeden Samstag ein und
drichshafen
fährr Montag zurück . Die Lieferzeit ist wie bei dem
Woche hier noch
Kellerschen . Außerdem treffen jede
jeden Samstag,*
ein : von Lindau
regelmäßigeFuhrwerke
von H e i lh r o u n jeden Donnerstag , von Zürich jed .-n
Samstag , von S t r a ß b n r g alle zwei Tage , von Mann¬
jeden Samstag
heim jeden Freitag , von Heidelberg
acht Tage , von Augsburg,
alle
von Memmingen
jeden Mittwoch ; von Nürn¬
ebenso , von Stuttgart
zwar nicht
kommen
und aus Böhmen
berg , Wien
an bestimmten Tagen , aber doch gewiß jede Woche , Fuhr¬
und Straß¬
werke an . Durch die Basler , Friedrichshafer
zwischen Frankfurt
burger Fuhren ist die Verbindung
stets
und Südfrankreich
und der Schweiz , ganz Italien
von hier nach Mainz
unterhalten . Die Dampfschifffahrt
ist ein neues Glied in der
und von da rheinabwärts
Bedenkt man
großen Kette der Handelsberührungen .
nun , wie noch dazu kommt , daß die große EilwagenTaxifchen Posten bei uns in Frankfurt
der
anstalt
hat , so darf angenommen wer¬
ihren Hauptmittelpunct
so viele und so be¬
den , daß nirgends in Deutschland
zusammentressen ; ein
deutende Commmncationsmittel
Vorzug , den wir zum Theil unserer Lage , zum Theik
ver¬
unseres Handelsstandes
aber auch der Rührigkeit
danken.
rt des Dampfschiffs: Die„
— Die Probefah
" ist zu allgemeiner Befriedigung
Frankfurt
Stadt
ausgefallen . Gegen 12 Uhr versammelten sich die eingeladenen Personen an Bord , Die beiden Herren Bürger-
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Meister und viele andere Mitglieder hohen Senats
waren
zugegen . Der freudige .Bnrgersinn , lebhaft ergriffen von
dem bedeutungsreichen
Ergebniß standhaften
Beharrens,
ließ sich unverkennbar
bei allen Anwesenden bemerken.
Um die Mittagsstunde
begann die Fahrt : zuerst nach
der Brücke ; dann stromabwärts
bis zu dem Gutleuthofe;
hierauf zurück bis zur Brücke ; 45 Minuten waren zum
Hin - und Herfahren hinreichend .
Die nemliche Fahrt
wurde wiederholt ; ' abwärts
in noch größerer Schnelle.
Um 2 Uhr ward gelandet .
An den Mainufern
überall
eine fröhliche Menge , den Flug des Dampfschiffes an¬
staunend . Das ungünstige Wetter mühte sich vergebens
ab , die Fahrenden , wie die Zuschauer der Fahrt , zu
bedrängen .
Jeder schien zu fühlen , daß ein Schritt
mehr geschehen zur Herrschaft über die Elemente .
Un¬
erwähnt darf nicht bleiben , daß die Unternehmer
alles
aufgeboten , um den Teilnehmern
an der Probefahrt die
erdenklichste Freundlichkeit zu beweisen .
Cs war ein
Bürgerfest seltner Art : die Annalen unserer Stadt wer¬
den eS bewahren und neben der Stiftung
des Versorg¬
ung S hau feS , die auf denselben Tag fallt , in ihre Fa¬
sten eintragen . Das Innere
des Dampfboots
läßt an.
Eleganz und Bequemlichkeit nichts zu wünschen übrig,
Die Maschinerie ist in höchster Vollendung
und gewährt
einer jede Beforgniß niederschlagenden Grad von Sicherheit.

Neueste

Nach richten.

Paris,
6 . März . Die Gazette
fragt : ob es
noch eine rechte , eine linke Seite
gebe ? ob man die
Leute in Royalisten
und Revolutionsfreunde
, in leicht¬
sinnige Ueberlaufer
und treue
Schildknappen
theilen
müsse ? — Daß die Antwort leicht ist, sieht Jedermann.
Die Gazette
aber braucht solche Gemeinplätze , um ihr
Gift anszusprudeln . Sie ärgert sich ungemein , daß Hr . Pe¬
xie r in ein er Nacht von 156 auf 180 Stimmen avancirt
ist und sieht darin einen Abfall,
dessen Ursache in
P r ivatin
te ressen
zu
finden sei . — Mit einem,
Wort , die Gazette
gehört zu den Malcontenten,
die sie noch vor kurzem perhorrescirte '. — Die Tribu¬
tt alzei tu ng meldet : Hr . Delavau
sei verhört wor¬
den . Die Gazette
aber meint , so ernstlich gehe man
selbst mit Er - Polizeileuten
nicht um . — Der Herzog
v . Riviere
protestirt gegen die Angabe , als wolle er
resigniren : er fahrt sonach fort , den Herzog von Bor¬
deaux zu erziehen.
— Eine telegraphische Depesche meldet :. Don Mi¬
guel ist am 22 . Febr . im Tajo angekommen , nachdem
er den Gefahren eines viertägigen Sturms
entgangen
war .
Wie das Schiff , an dessen Bord sich Don Mi¬
guel befand , im Tajo war , begaben sich die Königin
Mutter und die Infantin
Regentin darauf , und hatten
eine lange Unterredung mit dem Prinzen . — Die eng¬
lischen Truppen waren im Begriff , sich einzufchiffen ; das
Armeegepäcke war schon an Bord der Tranöportfahrzeuge gebracht.

C . P . Berly,

Redakteur

. — H .. L. Brönner

-

— -Mit der Expedition nach Morea wird es Ernst.
6000 Mann Infanterie
sind nach Toulon beordert ; ^
Cadix aus stoßen 4000 Mann dazu ; das ganze
von 10,000 Mann steht unter dem Befehl des Marsch^
Marmont
(
Herzog
von Ragusa ) ; unter ihm cvnirriandirt General Lov erdo. Man
versichert , 6000
länder würden zu diesem Expeditionskorps
stoßen , (äw
Sa lp .erwick,
Obrist des 8t 'en Linien - Infanterieregi¬
ments , der sich zu Paris aufhielt , hat Befehl erhalten'
abzureisen ; sein Regiment gehört zu der nach dem Ar¬
chipel bestimmten Mannschaft.
— Die Discnssion über die Adresse
im geheimen
Comite der Deputirtenkammer
ist sehr lebhaft .
Der
Minister des Auswärtigen , Hr . v . Laser ron a ys,
die angekündigten Aufschlüsse über die Angelegenheiten ',
Orient . Sie enthalten nichts Neues
—
denn
daß d>, i
französische Regierung
über die unerwartete
Wendmz
der Dinge im Orient und besonders über das Mani¬
fest der Pforte ( S . oben ) in Verlegenheit
gekommen,
kann Niemanden
befremden , der beobachtet hat , wie
man in der neusten Zeit zu Paris
und London in k
Politik neben das Ziel trifft . —

Vermischte

Nachrichten.

Der Anbau von Caffe und Zucker vermehrt sch
auf eine unglaublicye Weise sowohl in Ost - als in Wch
indien . In England hat man erklärt , daß man CH
in Calcutta
zu 4 */ , kr. das Pfund liefern könne . In
Brasilien kostet er etwa 7 kr., und im Innern , »oo
Columbien nur 1% bis 2 kr. das Pfund .
Der Preis
dieses Artikels muß daher noch bedeutend herunter ge¬
hen , zumal da sich der Handel mit demselben wohl nur
auf die Cousumtion beschränken dürfte . In Antwerpen
kauft man ziemlich guten Caffe zu 13 bis 14 kr. fort
Pfund.
— In Wien ist eine theoretisch -praktische Flöten»
Trillex
- Schule
errichtet worden.

C o n c e r t a n z e i g e.
Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung , wird der M
Jugend auf seines Gesichts beraubte Flötenspieler F . Ber¬
ken dusch , ein Schüler von Fürstenau in Dresden , dir
Ehre haben , Freitag den 21 . März im Saal deS Ge¬
höfts zum Weidenbufche ein großes Vocal - und Jnstru'
mental -Concert zu geben ; wozu ihm mehrere der hiesige»
Künstler , insbesondere aber der Herr Capellmeister Guhl,
ihre gütige Mitwirkung
zugesagt haben . Er ladet hierzu
die geehrten Freunde der Tpnkunst gehorsamst ein.
Frankfurt den 7 . Marz 1828.
Daß Hr . Berkenbusch ein trefflicher Flötenspieler iß,
hat er kürzlich im hiesigen Schaufpielhause
iu den von
ihm gespielten Variationen
von Fürstenau bewiesen, und
da er als Mensch auch die größte Theilnahme
verdient,
so läßt sich wohl erwarten , alle Kunstfreunde werden
sein Unternehmen gütigst unterstützen.
G u h r.

' sche Buchdruckerei

£ tt . J , Np . 148 . großer Kornmarkt.

Skstkk Mmnkfurk.

Ux fxtim
".

.

.

.

Barometer
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12.

27 . 11,4 27 "
2 27 . 8,8 27 .
13 27 . 9,4 27 .
4 27 . R,5 27 .
5 27 . 4,5 27 .
6 27. 5,8 27.
17 28. 1,2 28.
S. — 61,6 —

!M

Thermometer

11,6
7,9
9,1
8,1
4,1
6,1
1,4

27 "
27 .
27 .
27 .
27 .
27.
28.

60,3 —

n ?9
7,4
8,7
7,6
3,7
7,3
1,8

9.

10.
27 "
27 .
27 .
27 .
27 .
27.
28.

60,4 —

10,6
7,4
8,6
7,3
3,5
10,1
2,7

12.

|

3

10.

0

0
2,0

©s

|sl

Min.

Abd. Mitg

0

+ 4,1 + 5,0 + 2,3 — 0,0 59,0
+ 1,8 + 6,3 4 - 5,0 + 2,3 -j- 0,5 71,0
-f 2,8 4- 3,6 4- 3,4 4 3,2 4- 0,2 70,0
-f 5,2 -i- 5,5 + 6/2 + 4,7 4- 2,6 72,0
-f 4,0 4 - 4,1 4"3,8 4* 0,4 H- 3,0 72,0
+ 0,6 -st i,r 4- 2,0 — 3,5 — 0,4 59,0
— 8,3 - 0,2 + 0,3 — 4,2 — 4,6 59,0
-f

62,2 -f 13,lj + 25,1 + 25,7 +

2?" -8 .8 27" 8,61 27 .' 8 , 62 27 .' 8,88

A

§ j -g

frei im Schatten nach R.
iv°ft. (Par. Duodecimalmaß)

9.

+ 1,87 ^-+

3,6

.

..

.

— 1— .

5/2 +

1/3

310 ''
4' 0"
4 ' 0"
4 2"
4 ' 6"
410"
5' 2"

Witterung

M.
Ausgleich. !

Meteore. -

Mitg. Tag
NO.
W.
SW.
NW.
NW.

N acht
trüb
Schnee ^
trüb
Regen ,
trüb
Regen 1
trüb Reg. Schne'
trüb Reg. Schne
Schnee 1
trüb
heiter sternhell !

N.

heiter
trüb
trüb
trüb
trüb
wolkig
wolkig

N.

® d. I . Nachm.
7 Uhr 28 Min.

N.

462 306"

0,7 -f - 0,2 66,0 4 4"

3,66 +

a.

Frankfurt

in

S er tinö

physikalischen

..

.

Beobachtungen

Meteorologische
des

1828

11 . März

,

Dienstag

5ßt». 7 i

Mondsvbasen

Eonnenfleeken

Den 1. Nachts Schnee. Den 2. Vormittags Nebel, Mittags Regen. Den 3. Vorm. Regen. Den 4. Regen und
Schnee, Nachts Regen. Den 6. Regen und Schnee/ Nachts Schnee und starker Sturmwind . Den 6. Nachts Schnee. Den
7. Nachts sternhell.

Frankreich.
, 7 . März . Die Wahlcollegien zum Erft
^aris
für die Doppelwahlen sind durch königl . Ordonnanz ai
den 21 . April einbernfen ; mithin kann die Deputirtei
kammer erst gegen Ende April vollständig werden . der verschiedenen Parthei«
tnr-? ett Journalen
ausführliche Details über die Discussion , die Adreft
statt gefui
Comite
betreffend , welche im geheimen
definitiven Redaction und
Adresse nicht lange mehr anstehen kann,
' "E- ^
haben diese Emzelhetten keine Wichtigkeit für das Au
E ll^wiß , noch niemals hat mehr üb
pi *
transpirirt ; der in der Kar
1! ' s ehe rm «; Berathung
orwaltende Gerst trägt das Gepräge einer so ern

? antt b.c*

höchst
haften Opposition , daß die Adresse der Deputirten
wird , als
wahrscheinlich eben so entschieden ausfallen
die der Pairs farblos war.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
4 . März . Man weiß jetzt, daß das tür¬
London,
in der Voraussetzung redigirt worden
kische Manifest
sei nur ein Vorspiel des
bei Navarin
ist , die Schlacht
von Constantinopel gewesen ; man schließt
Bombardements
nun , da die Pforte inzwischen eines Bessern belehrt wor¬
den — daß man ihr nemlich nichts zu Leide thun will!
— werde sie sich schon gefügiger zeigen . — Der König
ist gestern Abend in London angekommen ; es wird ver¬
sichert, er befinde sich ziemlich wohl , nur seien ihm die

Uebe

nöthig,
Es war aber durchaus
Beirre angeschwollen .
daßSe . Maj . in den St . James -Pallast kommen mußte , in - ,
dem die gefällten Todesurtheile , so wie die Sentenzen auf
nach Botanybai dürfen dem König nur in
Transportirung
London zur Unterschrift vorgelegt werden , und da dies eine
Ieitlang nicht geschehen war, , so häufte sich die Zahl der in
den Gefängnissen eingesperrten Verbrecher zu einem be¬
Grad . — Man versichert , wenn die Test¬
unruhigenden
acte in Folge von Lord Rüssels ' Motion aufgehoben wer¬
den sollte , würden die Juden ebenfalls entkommen und
zu sitzen, nachsucheu ..
8.m Befähigung, , im Parlament

R

u

ß

l

a

n

v.

^

mit der
Odessa , 19 . Febr . Durch die Spannung
Pforte ist unser Handel ganz vernichtet , und . von Ver¬
sendungen kann in diesem Augenblicke nicht die Rede
auf die
dauerte das Embargo
sein . Zn Constantinopel
englischen, , russischen und französischen Schiffe fort ;, es
ein , die nach der Donau
trafen bedeutende Truppencorps
weiter geschickt wurdeg . In unsrer Gegend werden große
errichtet s die Regierung hat von den 70 im
Magazine
hiesigen Hafen liegenden Schiffen verschiedener Nationen,
befrachtet , und
schon zehn bis zwölf mit Lebensmitteln
vermuthlich werden sie alle zu diesem Behuf gemiethet
werden . Der Kaiser wird im März , in unserer Gegend,
erwartet .,

G r i e ch tu

t a n d.

der in
ist der wesentliche Jnhält
Nachstehendes
den .,
Nr .. 69 erwähnten, , von der griechischen Regierung
vermittelnden , Höfen übergebenen Denkschrift :,
A eg i nn , 50 . Dec ., 1827 . Die permanente Com¬
hat die Ehre , den ho¬
mission der Nationalversammlung
hen Mächten einige Bemerkungen in - Bezug auf die Gren¬
zen vorzulegen , die durch den Vertrag , vom 6 . Juli für.
Griechenland nöthig werden dürften -. Die wahre Grenz¬
Grie¬
linie, , welche die Natur ausdrücklich zur Trennung
im Norden gebildet
chenlands von Pen Grenzprovinzen
zu haben scheint , und die über die - politischen - und mili¬
beständig trinmtärischen Ereignisse aller Jahrhunderte
phirt hat, , ist diejenige , die einerseits die nördlichen Ge -,
birge vonThessalien, ' und andrerftits -derLauf des Flusses.
Aous oder, Vojuffa und die , ihn , begränzenden Berge vor -,
zeichnen .. Der erste Theil dieser Linie geht von der Ge¬
gend von , Katrin ans - über Servia bis Grevenica , folgt,
bis zu der größten,
zugleich dem Laufe des . Haliacmon
Höhe - des - Pindus ; . der. andere würde , in dem Bezirke
von Conitza anfangen und bis Chemiera hinunter reichen . .
Diesen - zweiten Theil - nennen einige -Geographen die Eng -passe- des Pyrrhns . Diese Engpässe suchte der - römifd >e
na6 ) der Bezwingung , von , MacedoGeneral . Flamininsj
Nie«;, vergeblich zu - dntchbreche -u, und sahsich nach langen
nnd vergeblichen -Bemühungen endlich genöthigk ;, nach -Rom
zu -schreiben , die , Bewohner des oberir Epirus seien wilde,
gar
und barbarische - Völker, , die - den Schutz - des --Senats
nicht verdienten , und man sollte an - ihren Grenzen - einen
Militärischen - Cordon ziehen ; um - ihre , Einfälle in die be¬
nachbarten - Länder , zu verhindern . . Die Natur , scheint,,

wie geftgt , durch die Grenzeu Griechenland von den h«.
der Thai
nachbarten Ländern getrennt zu haben . In
wird noch das untere , oder das eigentlich sogenannte Epibesteht'
rus , das aus Thesprotien , Chamira , Molofsis
derselben Na¬
noch heut zu Tage . von der Bevölkerung
Preveza , Arta , Janina'
tion beherrscht , und die Städte
Paramythia , Garga erinnern uns an die Städte Nicopolis , Passirron , Argos , Amphilocheum , Butrotum . S ,
groß auch das Bestreben der Griechen in den Zeiten ihrer
Wohlfahrt gewesen , durch ihre Colonien sich auszudehlm, ,
und bis nach Gibraltar
nach Italien
die sie einerseits
schickten , und womit sie andrerseits die Küsten des Po«.
tus Euxinns bevölkerten , so konnten sie sich doch niemals
über die Ufer , des Aons oder der Vojuffa hinaus ach gelang es den zahlreichen Einfach
dein . Andrerseits
die später durch mehrere eroberungssüchtige Völker , m
und die Alba¬
mentlich durch die Slaven im Mittelalter
gemacht wurden, , durchaus nicht , de«
nesen in Epirus
griechischen Stamm , seine Sprache und den . ihm eigenthümlicheu Geist anszurotten ; im Gegentheil blieb dieser
daselbst dem Wesen nach vorherrschend . Ss
Stamm
über \k
sehr hat die Beschaffenheit der Ortsverhältnisse
Macht der Zeit und der Ereignisse gesiegt . Eben dm
läßt sich nun auch von den natürlichen Grenzen behaupten , die Makedonien , und Thessalien scheiden . Die ersten
dieser beiden Provinzen ist großen Theils von Bulgaren
aw
bevölkert , die sich daselbst seit mehreren Jahrhunderteu
gesiedelt haben , während ' man diese heterogenen Elemente
in Thessalien nicht antrifft , das sich durch feine geograzu erhalten
phische Lage im Laufe der Zeiten reiner
wußte .. Es dürfte nicht unpassend , fein , hier im Vorbei¬
gehen zu bemerken , daß die Türken selbst, , ihren Ratio gemäß , alle Länder jenseits Vardar als
ualvornrtheilen
betrachten -, und auf ihren Besitz
weniger muselmännisch
weit geringern , Werth legen , als auf die andern . Theile
oder Staaten , die das ottomanlsche Reich ausmachen .
In der That , zeigen auch die Albanesen und die andern
durch ihre verschiedaselbst angesiedelten Mahomedaner
dene Sprache und Denkweise eine sehr auffallende , Abweichung .. Hieraus geht deutlich hervor , daß - diese Grenz Ihm oder vielmehr diese Abscheidung , schon in alten . ZeiGrieten die. wahre Grenze des eigentlich sogenannten
chenlands ausmachte , und daß sie noch heut zu Tage die
Sie verbildet .
Grenze für das . neuere Griechenland
meidet zu gleicher Zeit durch ihre gerade Richtung die
Zickzacks, zu . denen man nothwendig seine Zuflucht nehmen
müßte , wenn man , ihr nicht folgen wollte, , und die, , ne¬
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ben , andern Nachtheilen , die Grenzen , zu sehr- verlängm
würden . Man möchte vielleicht einwenden , daß , sie einig!
eine ruhige
kleine Puncte umfasse , wo - die Bevölkerung
Zuschauerin der. Ereignisse geblieben ist. Es giebt aber ;
auch andere Strecken , die einen thätigen Therl . an dem
Kriege genommen haben ; und nicht darin - begriffen sind/ ?.
wie Naourta , die Halbinseln Capaadra , Madena , Choria.
Die Nothw .endigkeit den A-rrondirnng . entschuldigt , und Das - >7
Maaßregeln .
erheischt sogar diese wohlthätigen
^
würde hier selbst nur nn In Recht der. Nothwendigbeit
teresse der streitenden Panhe .ien und der. ggrantirenden-

—
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spielte , hatte sich kurz vor dem Ende des erBartolo
Anwendung finden ; denn eine unglückselige
in seinem Ankleidezimmer entleibt . Ein AufActs
sten
zn
Sraates
' feit die Grenzen des benachbarten
ihn in feinem Blute . Mehrere Wundärzte
fand
Wärter
Par
dieser
eine
cbe« würde früher oder später
zur Stelle , aber alle Hülfe war unmöglich.
gleich
waren
Garan
die
dadurch
nnd
,
veranlassen
durchvre )
beide
Der Unglückliche hatte sich mit einem Rasirmeffer
nöthigen , die ihnen
t^ CUtl. einer neuen Dazwischenkunft
nach
verschied
und
dnrchgeschnitten
-Schkagadern
Hals
w ^nur in mehrfacher Beziehung lästig sein kann . Uebri ist
Ursache dieses Selbstmordes
Die
.
Minuten
einigen
Forderungen
keine
, will die Commission dadurch
nachstehenden
sie
giebt
Heute
'
?
worden
ermittelt
nicht
^" chen sondern Vorschläge , von denen sie glaubt , daß
ergänzenden Artikel : „ Damit in der Ferne nicht Miß?emif gemeinschaftliche Sicherheit und selbst aufGerechtig über die Person des in Nr . 66 . dieses
Verständnisse
keit aearündet feien . Der Tribut , den die drei verbün
Hoftheater -Sänerwähnten
Blattes nicht namentlich
deten Mächte in ihrer Weisheit beschlossen haben , und
der Vor¬
während
.
M
d.
2.
am
welcher
,
entstehen
gers
in dessen Entrichtung die Griechen einwilligen , soll nur
hiesigen
im
Figaro
des
Hochzeit
stellung der Oper : die
eine Art von Entschädigung für die Zugeständnisse sein ,
; fo scheint es zweckmä -z
hat
entleibt
sich
Theatergebäude
die ihnen die Pforte machen dürfte .
zu sein , hierdurch nachträglich zu bemerken , daß es
f ßig, ,
.
gewesen ist. Er genoß die Achtung
Bassist Pistor
bet
.
v
n
a
t
cy
1
t
tt
e
D
und die Zufriedenheit feiner BorgeKunstgenossen
feiner
ö . März . Daß das Großherzogthum
Darmstadt,
Mit vieler Neigung zu wif.
Grade
hohem
in
fetzten
in Berlin
v . Hoffmann
Hessen durch den Staatsrath
hatte er besonders in der
Beschäftigungen
fenschastlichen
einen Handelsvertrag ( Mauthverband ) mit der königlich
sich ergeben , die ihn
Studien
mehreren
Zeit
letzteren
und abgeschlossen
unterhandelt
preußischen Regierung
scheinen . Hierzu
haben
zu
geführt
Irrweg
auf einen
erst am
habe, ist schon bekannt , obgleich die Ratification
körperliches Uebelbefinden , welches auch bei
sich
gesellte
hier
verlautet
Indessen
.
kann
8 . ober 9 . d. erfolgen
bemerkt wurde . Die statt geseiner letzten Darstellung
über diesen Vertrag so viel , daß gegen unbedingte An fundene gerichtliche Untersuchung hat keinen Beweis
der
und des Modus
nähme des preußischen Zolltarifs
darüber geliefert , daß er von Andern eine widerrechtliche
Grenzberechnung , so wie der Zollerhebung unter preußi
bei
erlitten habe , welche Lebensüberdruß
Behandlung
Ein
gewisse
eine
Staatsregierung
scher Contrvle , unserer
hat sich aber auch
Es
.
können
erwecken
hätte
ihm
Preu
Seiten
nähme von jährlich 400,000 fl . rhein . von
dargelegt , die
keine der Ursachen dieses Selbstmordes
es sich bei Abschluss
ßens garantirt worden ist. Sollte
gesetzlich zur Folge haBeerdigung
schimpfliche
eine
großden
an
die
daß
,
etwa ergeben
der Jahresrechnung
Es ist deßhalb und beim Mangel des Beweiset
den .
herzoglichen Grenzstädten erhobenen Zölle ihrem Gesammt auf die stille Be. Unzurechnungsfähigkeit
völligen
der
sich
habe
so
,
erreichten
nicht
ertrage nach jene Summe
"
.
worden
erkannt
gerichtlich
erdigung
,
Preußen verbindlich gemacht , das Fehlende zuzuschießen
starb im5 . März . Diesen Morgen
München,
Man hat um so mehr Grund , der Angabe über diese
Reichs¬
königliche
der
,
bedauert
allgemein
,
Lebensjahre
.
55
zu schenken , da der Er Glauben
Vmragsbestimmuug
Präsident des protestantischen Ober -und
Staatsrath
,
rath
des
Landständen
den
von
trag der Zölle in dem letzten
VernehmenDem
consistoriums - Frhr . v. Seckendorf.
Großherzvgthums votirten Budget sich mit der genannten
wir Se . Maj . den König diesen Sommer¬
werden
nach
wie
,
noch
indessen
sich
Ob
.
Summe angesetzt befindet
hindurch in unserer Mitte zu besitzen daS Glück haben,
ebensalls behauptet werden will , Preußen die Erhebung
ge- da Se . Maj . keine entfernte Reise zn unternehmen
von mehreren Exportationsartikeln
einer Eingangsgebühr
in Nymphen -Wochenbettt
Ihr
Königirr
die
und
,
denken
des Großherzogthums - namentlich der Weine, . Vorbehalten
- bürg abhalten wird . Wie verlautet , ist an die Redaction'
habe, ist eine bloße Vermuthung , die insoferne nicht ohne
der Befehl ergangen , die -der hier erscheinenden Blätter
der
ist , als betz
einigen Grund - d.er Wahrscheinlichkeit
vor der Ausgabe den;
jedesmal
,
der rhein -hessischen- Weine mit : selben, , bei 100 fl. Strafe
sanz freien Eoncurrenz
Dem
vorzulegen .
Polizeicommissären
ernannten
dazu
andern
an der Mosel - und in mehrern
denjenigendie
-:
neuerer
,
einigen
in
'
man
sucht
Grund dieser Maaßregel
erzeugt werden , die jenseitigem
Gegenden Rheinpreußens
ist der:
.- Uebngens
Erscheinungen
vorgekommenen
Zeit
..
dürften
erfahren
leicht einigen Nachtheil
Produzenten
kürzlich confiscirte ' „ reisende Teufet " nach Entfernung:
Wie dem auch sei, , so erscheinen die comMerciellen Vor eines in sittlicher Beziehung : anstößigen Artikels wieder
mit
Vereine
aus dem
theile ^ die dem Mroßherzvgthume
Errichtung eines:
sehr bedeutend ;, sreigegeben worden . Man spricht von
, allerdings
erwachsendürften
Preussn
, unter Lei - '
Leseinstitut,
einem
mit
Vereins
litterarischen
Markt
denn Erst eres gewännt dadurch einen freien - großen
Schelling.
.
v
Hosraths
tuvg des Hrn . geheimen
von 12 Millionen Consnmeuten , für seine Weine, , Oel
9 : März . Obschon au - unsrem - letzten;
Mainz,,
trüchte , Getreide , so. wie auch für manche - Industrie die Zufuhr der Früchte sehr ' bedeutend war,.
Markttage
Erzeugnisse Qberhessens . dieselben -merklich höher , indem sich ziemdoch
gingen
so
Zeitung hatte den
a * !/' hiesige
bliebe » ;
zeigten . — Die Mittelpreise
Käufer
lich viele
5 . März in
unterm
Pistor
^ lvstmord des Sängers
— Korn fl. 6 . 6 — -kr.
31
.
8
fl.
Walzen
:
folgende
Begebenheit
.
o genoer Weise augezeigt :: „ Eine traurige
Gerste fl. 4 ; 31 — Hafer ff. 3 . 11 — Spelz fl . 3 . 10:
die Vorstellung der Oper :
d i- ^ A ? ° " gen Sonntag
—- An - Mohnöl und Leinöl ist- geringer Vorrath : an
den
Hochzeit des Figaro . - Der . Sänger , welcher
.

Platze , jedoch im Preis keine Aenderung. —
Repskuchen, ist ausgeboten und zu fl. 38 ä 39 zu ha¬
ben. — Fruchtbrantwein und Hülsenfrüchte, Klee- und
Repssamen hielten sich auf de» frühern Preisen. Die
bevorstehende Mautherhöhung brachte vieles Leben in den
Eolonialwaaren- Handel; besonders in Eaffe und Zucker
machten sowohl Geschäftsleute als Particuliers im Frei¬
hafen ziemliche Ankäufe.
Frankfurt,
10 . März. Börsenbericht.
Im
Laufe der vorigen Woche war in Staatspapieren wenig
Veränderung. Metalliq. schwankten zwischen 89ä89 ]/ig.
Bankactien 4.218 ä 1220. Ursachen dieser Ruhe waren:
Der feste Stand der Course vom Auslande und die gün¬
stiger lautenden Zeitungsnachrichten
. Bankactien und
Metalliques sind für baar willig begehrt, indem die Tagesspeculauten ä la baisse solche Effecten anzuschaffen
hatten ; überhaupt zeigt sich, daß unser Platz an effectiven Stücken ziemlich entblößt ist. Für Oestr. fl. 100
und für Partial Loose war mehrere Frage. Der
niedrige Disconto veranlaßte einige Capitalisten 4%
Staatspapiere anzufchassen
. Metalliq. für baar stehen

Bekanntmachungen.
[49] Die Familie eines Geistlichen in der Nähe ^
Darmstadt wünscht einige Knaben in Pension zu ueh:
men. Mit der Sorgfalt , die überhaupt ihrer Erziehung
und allgemeinen Ausbildung gewidmet würde, kann auch
Unterricht in den alten Sprachen , und von den neuen
in der französischey und englischen verbunden werde,,
Nähere Nachweisung kann die Expedition dieses Blau
tes geben.
f

(Ml

H. B . Oppenheimer

aus Hamburg , London und Paris ,
}
hat die Ehre einem geehrten hiesigen und auswärtig j
Handelspubli.eum ergebenst die Anzeige zu machen, dß
erbevorstehende Frankfurter Ostermesse zum Erstenmal l
mit seinem wohlbekannten undassortirten En-Gros-Lagei
von Galanterie, stahlplattirten und Bronze- Waan»
beziehen wird , welches sich besonders in einer vorzügli¬
chen Auswahl von engl. Brouze-Patent -Lampen ausze'ch
% höher
%
als solche auf Ult . fix ausgeboten sind. —
Bankactien pr. Compt. und auf Ult. haben einen glei¬ nen wird. Durch den Vortheil, größtentheils A«
eigner Fabrication führend, in Stand gesetzt
, den Wiv
chen Cours. In diesen beiden Effecten zeigten sich auf
scheu seiner verehrten Gönner in jeder Hinsicht bestes '
fixe Lieferung wenig Käufer; eher Verkäufer. Die übrigen
entsprechen zu können, hofft er mit so mehr Zuversicht
Staatspapiere ohne Umsatz. Im Wechselhandel trug deren
geneigten Wohlwollens theilhaftig zu werden und.
sich wahrend der ganzen Woche keine merkliche Verände¬
empfiehlt sich denselben ganz gehorsamst.
rung zu, außer daß Paris etwas mehr begehrt war als
Sein Gewölbe ist bei Hrn. Carl Sues auf dem
die übrigen Devisen. — Disconto 2% 0/ 0 Geld.
Liebfrauenberg Lit. K. Nr . 45. neben dem Braunfcks
. t
— ( Course Abends 6 Uhr) Metalliq. 89. Baükactien 4218. Partial —. fl. 100 Loose. —.
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Kornmarkt.

t

freien
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Statt Frankfurt.
ittwoch - 12. Marz

N'°- 72

R v y, dem
Frankreich.
heute
erinnert
Die Gazette
, 8 . März.
Paris
und den 21 . ^ an.
wieder an den 10 . 2lugust 1702
der Revolutionsperrode
aus
1795 . Der Moniteur
sich auf
- Liberalen
Anti
alle
ist rin Arsenal , woraus
ewige Zeiten hinaus mit Waffen versehen können . Dem

Saht

Tempora mutantur et nos mutamur in iilis

Hyde

Grafen

la

F er r v n n ai s

und dem Baron

de Neuville.

sagt : Heute eingetrossene Briefe
— Die Gazette
aus Wien melden , man habe daselbst jede Hoffnung,
Diese Ansicht
den Frieden zu erhalten , aufgegeben .
herrschte allgemein , und man erwartete jeden Augenblick
die Nachricht von dem Uebergaug der Russen über den
Dieselben Briefe geben für gewiß aus , daß
Pruth .
Oesterreich mit den drei Mächten gemeine Sache ma¬

Belesenen entgegen : „ Alleswie¬
setzen die im Schiller
chen wird.
so könnte wohl auch
derholt sich nur irn Leben “ und
— Mit dem Telegraph sind Nachrichten aus Lissa¬
Wenig¬
.
werden
1789
von
Repetition
Art
1828 eine
hat
Don Miguel
28 . Febr . eingegangen .
vom
bon
Sitzungen der constituirenden
stens ist es in den ersten
Cortes
den
vor
Constitution
die
auf
Eid
den
.
26
am
Versammlung nichts lebhafter zugegangen , als im gehei¬
hat er sodann besetzt , wie
abgelegt . Sein Ministerium
, und die Reminismen Comite der Deputirtenkammer
Präsident , ohne PorteCadoval,
.
v
Herzog
Der
:
folgt
cenz war anziehend genügt , um Hrn . Alex . Lameth,
, und interi¬
Kriegsminister
Real,
Villa
Graf
;
fneille
Hof
den
gegen
au
e
ab
der sich noch erinnert , wie Mir
Vi au a
Marquis
;
Auswärtigen
des
Minister
auch
mistisch
donnerte , zu vermögen , sich, obschon krank , ( wie einst der
Innere , Furtado
das
für
Luita
.
Hr
,
Marine
die
für
Die
.
lassen
zu
große Chatam !) an seinen Posten tragen
für
(ein schlimmer Name !) für dl« Justiz und Lauzan
VilPhrase der Adresse, wodurch das Ministerium
Finanzen.
die
stürmischer
nach
wurde
,
werden soll
lele stigmatisirt
mehrerer
erwähnt
fr ancals
— Der Courier
durchgesetzt.
Discussion mit 187 gegen 173 Stimmen
vorigen Ministerium
beim
die
,
Handelsunternehmungen
bedauernsdas
haben
Sie lautet : „ Frankreichs Klagen
nicht den gebührenden Schutz der Regierung gefunden ha¬
werthe System zurückgestoßen , welches die Zusagen des
ben und giebt bei diesem Anlaß folgende anziehende No¬
ent¬
Hauptkampf
Der
."
hatte
Königs illusorisch gemacht
ist es nicht unbekannt , daß
tiz : „ Hrn . v . la Ferronnais
(bedauernsspann sich über das Adjectiv deplorable
einige thätige und
Rußland
in
Botschaft
ent¬
seiner
Stimmen
während
14
von
Majorität
die
nur
werth ) und
hatten , auf die
gefaßt
Plan
den
Männer
schied für dessen Beibehaltung , wobei jedoch zu bemerken s unternehmende
werden und
vernachlässigt
welche
,
speculiren
zu
Seiden
vermieden
es
bleibt , daß selbst die Deputaten , welche
Turkomauen
,
Kalmücken
,
Tataren
der
in den Händen
zu sehen wünschten , doch nicht wagten , das Villelesche
und auf der gan¬
in den Ebenen Georgiens , Armeniens
ver t&etbtaen , sondern nur vorschützten , die
* !LC.
fast verloren ge¬
Meeres
kaspischen
des
zen Küstenstrecke
gedachte Bezerchnung beeinträchtige die Würde der Krone.
waren , den Plät¬
aufgefunden
Mittel
daß
,
weiß
er
;
Chahen
v.
Hrn.
den
heute
ehrt
Die Gazette
und die Vor¬
^ f indem sie ihn insultirt. Man erklärt tereien und Zöllen der Türken zu entgehen combinirten
r !rÄ11
wohl
eines
vermittelst
Handels
liest:
dieses
Blatt
theile
andern
einem
in
man
si ) chre Wuth, wenn
unferm
^ wieder in den Salons der Minister Transits Frankreich zuzuwenden . Der Plan wurde
Anmahnungen
häufiger
,
aber
blieb
,
vorgelegt
Ministerium
mehr
nicht
feit mehreren Jahren
0^ 11was
t
als er nach Verlaufdieftr
oer Fall war. Er zeigte sich gestern bei dem Grafen ungeachtet , Jahre lang liegen und

290
Aeit endlich in Ausführung
gebracht werden sollte , war
ein englisches Haus bereits zuvorgekommen , und operirre
auf Grundlagen , denen in dem Entwurf
so vollkommen
ähnlich sehend , daß man sich nicht wundern dürste , wenn
es solche mitgetheilt erhalten hätte . Inzwischen hat sich
doch ein französisches Handelshaus , mit Beschränkung
seiner Operationen , in Tiflis medergelasseu ; die Eapitalien
dazu waren
großentheils
in Paris
zusammengebracht
worden , mau könnte die Capitalisten , so wie den Chef die¬
ses Etablissements
nennen .
Hr . v . la FerronNais
hat
mehrmals die Aufmerksamkeit des Ministers , dessen Nach¬
folger er jetzt geworden , auf eine Unternehmung
gelenkt,
die eben so wichtig durch ihre jetzigen Vortheile als die
weiteren Folgen ist ; allein , aus Mangel an Unterstützung
von Seiten der Regierung Frankreichs , hat der Dirigent
sich nothgedrungen
an die inländische wenden müssen,
die 800,000 Rubel eingeschossen hat , und so ist Rußland
Commanditair
in einem französischen Etablissement ge¬
worden,.
. — Man versichert , daß Franzosen , durch SchiffLruch auf eine der Sandwich -Inseln geworfen , dortVerLindungen angeknüpft hatten , die der französischen Flagge
die Concnrrenz mit den beiden Flaggen ., welche jenen
weiten Ocean bedecken, verschaffen konnten . " ) Auch da -zu ward die Hülfe Frankreichs
angesprocheu , und wirk¬
lich wurden Fonds ausgewirkt , allein wird man es glau¬
ben ? die Congregation
und ihr Geist drängten sich auch
da hinein , man wollte eine Andachts -Unternehmung
ans
einer Handels - und polnischen machen und den Unter¬
händlern Missionärs
beigesellen .
Auf die Weigerung
der erstern wurden die Fonds zurückgezogen und die Mis¬
sionärs . sind allein , und alleilst bezahlt , atL majorem.
gioriam
abgegangen ..

Lande , wo die bürgerliche Macht auf die Hülfe eines
jeden Mannes , der einen anständigen Rock trägr und ein
Obdach hat , zählen darf ? Was anders als die unsinnigste
Abweichung von jedem Gesetze gesunder Regierung oder
Gesetzgebung kann die Nothwendigkeit
herbeiführen , über
20,000 Mann in Irland
und dabei noch eine bewaffnete
und disciplinirte
Polizei in , jedem Dorfe jener Insel
zu halten ? Und was für Vortheile hat die Nation jetzt
überhaupt noch von alten ihren Colonien , außer denen
die Seestationen
zur Vertheidigung
der Freiheit unsers
Handels sind ? Grade herausgesagt : gar keine , wenn mir
ein Tüttelchen Wahrheit in den Haudelsgrundfatzen
ist,
welche Hr .. Huskisson , so weit als es die Aristokratie
ihm hat erlauben wollen , durchgesetzt hat ." Sie sage,,
am Ende :. „ Es würde uns nicht wundern , eine Refow
der Colonien , nach dem Grundsätze , daß sie rhreVerwab
tungs - und Beschntzungskosten selbst trügen, , im Stum
erobert zu sehen, ehe noch die Wellingtonsche Administmtion ihr Ende erreicht haben wird . "
Hr .. Hume be¬
merkte im Ausschüsse , daß wir in Canada mehr Truppe,,
auf den Beinen hielten , wie die Vereinigten
Staate,,
auf ihrem ganzen ungeheuren Gebiete , und doch nich,
als die völlige Unzufriedenheit
der Landeseinwohner
dk
mit bewirkten .
'
!
— Die Abgabe von zum inländischen Verbrauch
zugelassenem fremden Warzen
hat vom 1 . Juli
1827
bis Ende Januars
über 600 -000 £ gebracht.
— Die Bank von England hat den Gedanken einer.
Zweigbank in Hüll, , die. eine ihrer . Lieblingspläne
war,,
aufgegeben ..

I t a l ie m

Rom , 16 . Febr . Am 10 ; ist hier Sir
Frederik
Bentink , Bruder des Generalgvuverneurs
von . Ostindien,
Lords William Bentink, . mit Tode abgegangen . — In
London , 4 . März , Bei dem Bericht über die Ver¬
den ersten acht ' Tagen dieses Monats hatten wir hier
handlungen ^ im Subsidienauöschuß
loben die Times , in.
das schönste Frühlingswetter
Beziehung auf das Geschütz.wesen, . das grade kühne Ver¬
; am 8. fing es zu regnen
au ,, und am 12 . Morgens lag auf dem - nahen Gebirge
fahren Wellington 's und setzen hinzu :. Wird , der Herzog,
von Albauo Schnee . — Der Graf A l er n n d e r La -'
entschlossen auch die Abgründe derTreasnry , Ac.cise-, Zoll-,
borde, als
Colonialamter
ausfegen , so braucht er nicht zu . zweifeln,
Verfasser mehrerer sehr - geschätzten Werke,.,
und Mitglied
daß er eine. Masse versteckten , und gar nicht geargmöhnten
der Deputirtenkammer
bekannt , hat auf
Raubes
an das . Tageslichte bringen , wird , über , welche? seiner Rückkehr aus der Levante einige Tage hier zuge¬
bracht .
fremde Nationen , erstaunt stehen und alle Engländer,
Ec ist in Egypten , in Nubien - und zuletzt in.
Griechenland gewesen . Die Schilderung , die er von dem
außer den alten Höflingen , und ihren . Günstlingen , sich
Zustande dieses Landes in mehreren Gesprächen hier ent¬
zugleich freuen und schämen werden, . Nicht , als einen,
worfen hat, , ist nichts , weniger , als glänzend ; er soll ge¬
Minister , den - Herzog , v. Wellington zu . verbitten , haben
radezu erklärt haben , daß er den Grafen - Capodistrich
wir für unsre ? Pflicht erachtet , sondern - als Zusammen -,
für verloren halte, , wenn er nicht mit vielem Gelde
sttznng . von Minister und bewaffnetem Krieger ." Allein
und einem Corps fremder Truppen zur Sicherheit feuu’t
die Erforderlichkeit eines - so. Ungeheuern stehenden , Heer .s
Person und zur Unterstützung seiner Maaßregelu
können , sie nicht begreifen : . ,, Daheim -,. d.. h.. zwischen.
an¬
kömmt .. Er beurthellt die Griechen mit derselben Strengst
England und Irland, , mögen davon gegen 45,000 Mann,
vercheilr sein .. Was ? für einen , Grund
für . diese unge¬ . wie ? sie von ?allen denjenigen , die sie in der ' Nähe gese¬
hen haben , beurtheilt werden . Obrist Fabvier soll sichheure ? Macht kann , man sich, verstellen - in . einem , freien?
Hrn .. v.. Laborve zufolge , fortwährend
im offenen Kriege
*): Die englische- und nordamencanische scheinen gemeint;
gegen Church befinden ' und erklärt haben , daß er sich all
«ÜLrdi wäre , die? russische nicht die. dritte ?
die. Spitze der. Garden
des. neuen Präsidenten , stellen

G r o ff b r i t t a n n i e n.

-

iedoch unter

der

ausdrücklichen

von Niemandem als dem Grafen
fehle zu empfangen habe.
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Bedingung , daß

Capodistrias

Be¬

R a u b ft a a t e n.

Algier
5. Jan . In dem Kriegszustände zwischen
Staate und Frankreich hat sich noch keine « ende-

diesem

'ugetragen
.

und

die

Regenz

scheint

nicht

gesonnen,

den Frieden durch irgend ein Opfer wieder zu erkaufenDie nicht recht ernstliche Weise , wie Frankreich den
Exiea geführt hat und insonderheit, daß die Affaire zwi¬
schen beiden Flotten beim Cap Cazina ohne Resultat
geblieben, hat bei dem Volke hier den Refpcct , den es
seit vndwig UV . für die französische Macht hatte , sehr
gemindert , so daß Frankreich kräftigere Anstalten wird
tresten müssen, um Algier zu einem billigen Frieden zu
stimmen, es möchten denn die Ereignisse in der Levante
den Uebermttth dieser Seeräuber herabstimmen. Inzwi¬
schen hat der Dei jüugsthin erklärt , daß er eine voll¬
kommene Neutralität zwischen der Pforte und deren Fein¬
den beobachten wolle. Mit Ausnahme Frankreichs und
des Pabstes, der sich nicht nach dem Verlangen der Regenz zur Entrichtung, eines zweijährigen Tributs verste¬
hen will,, ist diese jetzt im Frieden mit allen europäischen
Mächten. Der geringe Handel , den das Land vorhin
betrieben, ist durch den Krieg fast gänzlich unterbrochen ;,
bloß von Oran ist einiges Korn lind Vieh nach Gibral¬
tar anögefuhrt worden. Der Gesundheitszustand ist gur.
Deutsch
l an d.
Wien, . 4 . März . Der Graf Palfy, . k. k. Ge-'
sandter am königl. sächsischen Hofe, ist hier eingetroffenEs heißt, daß er auf seinen Posten nicht wieder zurück¬
kehren werde. Graf Voss , königl. preußischer Gesand¬
ter zu Neapel,, ist hier durch nach Italien gereist. Nach
Briefen aus Triest verweilt Hv. v. Ribeaupierre noch
daselbst, und scheint bis zu Eingang neuer Nachrichten
aris England den. Hafen nicht verlassen zu wollen- Es'
geht hier das Gerücht, daß der. k. k. Jnternuncius Frei¬
herr v. Ockenfels zu Coustautinopel schwer, krank liege.
Bei der k. k. österreichischen Armee sind mehrere Gene¬
rale ln Ruhestand' gesetzt worden, worunter wir die Ge-nerale Auersberg und Spleny - bemerken..

Neue

ft e

N a ch r t ch t e n.

Fra nkfu rt, Lä . März .. Der Moniteu
r vom
7;
ein Schreiben aus V er a er u z angeblich' vom
12 . Jan . mit der Nachricht, , der Bürgerkrie-g fei in
Mexico ausgebrvchen.. In Lalapa hätten sich, die Millzen mit den Linientruppen geschlagen; Pater Martinez
^ " 0 Brlgadier Arena, seien' erschossen
' worden , die Gene¬
rale Cchavarre und Negrete. nach Leuna ins Gesangniß
gebracht; der Vicepräsideut Bravo und mehrere .Generale
wären zu. Montagno gestoßen; in der Absicht,..seinePlane
gegen dre Revolutionärs zu unterstützen;. doch sagten eimge Briefe aus, . Bravo sei, im Augenblick, wo er habe
' ^ on den Porkinos augehalten worden ;
ftrne. Adjutanten wären erschossen
. — Diese ziemlich

verwirrten und unklaren Notizen finden ihren Ausschluss
in nachstehendem eben so interessanten als authentischen
Schreiben , dessen MittheilUttg wir einem angesehenen
hiesigen Handelshause verdanken:
Deracruz,
9 . Jan . Die Revolution , welche man
seit einiger Zeit wünschte 'und erwartete,
ist nun
ausgebrochen ; da aber die Parthei , welche man unter¬
werfen will, schwach und unbeliebt ist, so wird der Kampf
von kurzer Dauer und die Ruhe bald wieder hergestellt
fein . Die zwei bedeutendsten Parthelen , welche man in
Mexico findet, und wovon eine bisher an der Spitze der
Regierung war , sind die Escodeces
Ecossais
(
, Schot¬
ten) und die Norkinos.
Zn
den Escodeces gehören
alle vernünftig denkende Leute , die das Gute wollen, fo1
wie auch alle Spanier . Da Handel und Eigenthum in
ihren Händen sind, so ist es natürlich ihr Interesse,
unter einer klugen und friedlichen Verwaltung zu stehen,,
deren Hauptaugenmerk das Glück des Landes wäre.
Die Erfahrung aber , welche dieser angesehene Theil der
Bevölkerung von dem System der Minister aus der"
Dvrkinos -Parthei gemacht hat, war wohl geeignet, ihn
von dieser politischen Fraction ganz zu trennen . Die'
Vorkinos aber , unglücklicherweise seit langer Zeit am
Ruder — und sie haben während ihrer Herrschaft dem
Staat fast unheilbare Wunden geschlagen! — fandenihre festeste Stütze in dem übelberüchtigten Theil der
Gesellschaft, der bei Beobachtung der Gesetze alles zu
fürchten , und, , da er kein Eigenthum besitzt, bei Um¬
wälzung und Anarchie nichts zu verlieren Hut. Die'
Häupter dieser Parthei , aus den Hefen des Volks un -begreiflicher Weise zur obersten. Gewalt gelangt , iw Ci -vil und Militär die wichtigsten Stellen ' rnnehabend, ver¬
geudeten die . Staatsgelder , so dass die Bedürfnisse des'
öffentlichen Dienstes nicht befriedigt- die Zinsen der Na¬
tiv nalschuld nicht, abgetragen werden konnten ; — ließen,,
gegen die Constitution , die Austreibung der Spanier
decretiren , und drängten ihr Land zum Rande des Ab¬
grundes .. Endlich traten mehrere wohlgesinnte Männer'
von fleckenlosem Rufe, thells N eutrale,, theils - Sch or¬
te n, . zusammen , um diesem Zustand der Dinge eilt
Ende zu bereiten. Einer - derselben-, Oberst Montau
o>
publicirtt zu' O t um ba , einer ' kleinen Stadt nahe' beb
Mexico, , eine Proclamation ', worin er den Congress auffodert : die Minister ' zu wechseln, die' Constitution streng;
zu beobachten- alle Logen wo(
die Vorkiuos ihre Zu-'
sammenkünfte haben) zu zerstören, und dem »ordamerieanischen Residenten' Po rufet einen
Ultra - Jacobi -'
per,, der sich zu den Vorknios hält
aus dem- Laude'
zu werfen. Seit fünf Tagen ' sind diese Umstände- hier
bekannt geworden- und schon haben sich mehrere Generale'
zu Montano geschlagen. Man glaubt sicher, die Vorkinos werden keinen anhaltenden Widerstand leisten kön¬
nen ; es fehlt ihnen an Geld, Truppen zu-bezahlmi Doch'
wäre möglichdaß
V 'er a c ru z oder Stt
Juande Ulna Parthei
für sie nähmen , denn sie, haben
hier viele Anhänger und die Marine im Hafen
iss den. Schotten abgeneigt.
Dir Verbind « iigen- mit

ifl

I?
—
Falapa , der ersten Stadt
!m Gebirge , sind unter¬
brochen und man darf annehmen , daß die Schotten da¬
selbst die Oberhand haben . — Wie furchtbar auch für
den Augenblick das Wort Revolution
lauten
mag,
so darf man doch nicht darüber ersä -recken : nur aus ei¬
nem solchen Ereigniß kann wieder Ruhe erwachsen . Au
die Stelle exaltirter und unfähiger Personen müssen Leute
von Erfahrung
kommen , die es verstehen , die öffentlichen
Angelegenheiten
mit Kraft und Geschick zu leiten . Dann
wird sich der Staatscredit
wieder heben , die Heerstraßen
werden wieder sicher , die Güter der fremden Kaufleute
nicht länger so vielen Gefahren ausgesetzt fein und der
Handel Hoffnung zu neuem Aufblühen fassen können . .
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metalliq . 88 % . Bankactien 4217 . Partial
116 % . fl. 100 Loose. — .

Course

fremder

Staatspapiere.
Wien,
6 . März . ( pr . Estaffette ) 5 % Metall89 % . Bankactien
1020 % }Hamburg
, 7 . März . Oestr . 5 % Metalliq . 88 % .
4 % Partial
Loose 115 % . Bankactien
pr . Ult . 1017.
Pr . Engl . Anleihe
v . 1818 pr . Compt . 95 % .
Dän -.
Engl , ditto 3 % in £ Hanvv
—.
- Loose — . ( Geld ) .
Augsburg,
8 . Marz . Metall . 89 % . Bankactien 1029 . Partial
116 % . fl. 100 Loose 145 . Bay.
4 % Obligat . 95 % . 5 % ditto 103 . 4 % Lott . Loose
E — IVI 104 % > unverzinsliche ä fl. 10 —
Amsterdam,
7 . März . 5 % Oestr . Metalliques 85 % .
Partial
352 .
fl. 100 ' Loose — .
2 % 0/8 Integralen
53 % g.
Kauze » 18 % g.
Restan¬
ten 2% 2- Actien —
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Bekanntmachungen.
[54 ] b ^ ge hiermit an , daß künftigen Montag
den ij,
Marz a . c . in der musikalischen Lehranstalt ( Friedberge^
straße Lit . C . Nr . 8 . im gelben Hirsch ) Abends
7 bis 9 Uhr die erste Probe der neuen musikali.
scheu Academie
ihren Anfang nehmen , und in der
Folge jeden Montag
um dieselbe Zeit gehalten werden
wird . Die Herren Liebhaber können sich zu jeder M
bei Unterzeichnetem
unter
Angabe
der Instrumente
welche sie spielen , einschreiben lassen, und die deßfallßge
Bedingungen
erfahren.
I . B . Balde
necker jun ., Directeur mib %
st eher der musikalischen Lehranstalt.
[53 ] - Da eingetretene Umstände es nothwendig gemach,
den auf Montag den 31 . März d. I . zu haltenden M
chentllchen Viehmarkt auf Dienstag den 1 . April zu ver¬
legen , so wird solches andurch zur öffentlichen Kemi!niß gebracht.
Frankfurt

den 10 . März

1828.

P o l i z e y - A m t.
Theater
/

- Anzeige.
-

Mittwoch den 12. März : Oberon,
der Elfen, Oper in 5 Abthl.

oder : König ^

Frankfurt den 11. Marz 1828, am Schluffe der Börse.
echsel

- Cours.

Cours der Staatspapiere.

Fremde

Course.

' k. Sicht.
2 Monat .,
Papier Geld
TNün den 5. Marz.
Briese Geld Briefe Geld
5 0/0 Metallia . Obligat.
88 13/i6
—
Amsterdam . .
3 0/0 Bank -Aetien. . .
137%
1216
1371/4
—
Augsburg . .
1007 g
64Vs
j4 °/o Bethm . Obligat. .
5»4 Metalligues
. . .
89?/’
Berlin . . .
/ n/ dto.
103%
.i *« dto
. ■
©wtrefcö ~;4a 1v2%
72-/«
30/ , Bankactien . . . . 10241/j
—
Bremen . .
1097s —
j4 % Partial a fl. 250 b. Roths
116% 4“/0 Partial
1467s
.
Hamburg . .
. 117%
1457s —
/st . 100 Loose
H3Va
dto. dto.
'22 11 o/0
o/„ Stadt
6-.tadt Beo
Steo.. Obligat.
-.
Leipzig . . .
5,bliaat.
997a —
fl. 100 Loose . i . . 144%
4474
London . . .
148-4
Lyon . . .
78V«
Vreussen 4 0/0 Staats -Sckmld-Scheine . .
5 »/, Oblig. b. Rothsch. in London 1077a
78
Paris . . .
Van 's den 8. März.
Wien in 20 kr.
5 .0/0 Obligationen . . «
100%,
102%
—
—
—
Diskonto . .
4
0/0
ditto
Vaxem .
’. . »
37a
957,
504 Renten ohne Coup . . 102 45
40/0 verzinst. Lotterie L -Vt
104i'g
3»/s ditto
. ^
. . 69 50
' unverzinsl.
iMiMPi
' sinät . ditto
. . .
|
Gold - und Silber - Sorten.
__
57o Guebh. . . . . .
^fl
.
50
Loose
bei
Goll
u.
67%
Söhne
fl. kr.
fl. kr. Baden.
> .
8 Neap . Cert. Falc . . .
herausgek. Serien
92
Neue Louisd'or 11 4 Laubthal.,ganze 2 42-/,
<5 v/o Casta>Renten . . . .
9 46i/a do.
Friedrichsd'or
halbe 1 16
5 347a Preuß. Tbaler
1 437a Warmstdt . ^ % Obligationen . » .
Kaisl.Ducatcn
95%
London den 5. Marz.
Holl. alt . Schlag b 341/3 Z Frank-Tbaler 2 207 ,
8.
^fl. 50 Loose.
, -— :-—~~
-ato. neuem Schl. 5 34i/?IseinSilb .16löth. 20 13
Nassau . 4 0/0 Obligationen .
. ♦
3»/, Stocks
- - - 84%
20 8
98%
20 Frank-Stücke 9 23 «Io. iz -i4löth.
Souveraind 'or 16 24 <lo. 6 löthig . 20 4
101% 5°/o Cortes Bons . ♦ .
JF ranftfurt 4 0/a Obligationen
. . .
Gold al Marco 314

—

-er freien Stakt
.^ ro.^ z
O s m a n i s ch k s

Donnerstag
Reich.

Buch a r e st , 12 . Febr . Es scheint , daß zu Consiantiuopel Mißverständnisse
zwischen einigen diplomati¬
schen Agenten statt hatten , die noch bei Anwesenheit der
drei Botschafter zu mancherlei Beschwerden führten , und
auch auf die damaligen Unterhandlungen nachtheilig ein¬
wirkten , da die Pforte von Allem , waS in den Hotels
von Pera vorgeht, unterrichtet
ist . Vor einigen Tagen
soll wenigstens der Reis Effendi geäußert haben , der
hohe Rath der ottomanischen Pforte hege die Ueberzeugung , die Intervention
sei von den übrigen Mächten
nicht so ernstlich gemeint , als sie Rußland zu verstehen
scheine, und die bisherige Mäßigung des russischen Cabi
nets , die man als einen Beweiß wohlmeinender
Gesin
nungen auszulegen sich bemühe , werde durch andere Ur
fachen bestimmt . Wenn die Pforte vor einiger Zeit sich
selbst darüber zu täuschen geneigt gewesen , so sei dies in
diesem Augenblicke nicht mehr der Fall ; und wenn sie
früher die Pacification
Griechenlands
aus eignem An¬
triebe, und in dem Sinne
des Londoner Tractats
vom
6 . Zuli habe bewerkstelligen wollen , wie dieses der an
den griechischen Patriarchen
erlassene Ferman wegen Be¬
gnadigung der Rebellen des Festlandes zur Genüge be¬
weise , so hätten doch die verschiedenen Missionen ihr
Möglichstes dazu beigetragen , den Großherrn davon zu¬
rück zu bringen , so daß es keinem seiner Diener mehr
gestattet sei, noch ein Wort darüber zu verlieren . Diese
Erklärung des Reis Effendi wäre wohl geeignet , alle
Hosfntmgen zu einer gütlichen Ausgleichung
der griechi¬
schen Frage nrederzuschlagen , und würde auch wohl jeden
fernern Versuch , dre Pforte zur Nachgiebigkeit zu bewe™lt freundschaftlichem
Rathe beizustehen
^ ^ ^ ^nan darin nicht vielmehr den ängstsikn
des Rers Effendi , als die wahren Gesinnungen des Großherrn zu erkennen . In dieser Vormit ^ der^
lr ^ ^ ^
ed ?ritt 0efd^ tt l " n, der sowohl
^en Verb ^ n^ "^ x ™
Ministers , als mit
desse^ Erfolae ^ d'
Mächte vereinbar sein , ' und von
'
Erfolge die Wendung
der orientalischen Angele¬

Frankfurt.
- 13 . März

1828

genheit abhangen dürfte . Die Hoffnungen , die man da¬
mit verbindet , beruhen weniger auf den Gesinnungen des
Divans , und der viel vermögenden Ulemas , als vlelniehr
auf der Persönlichkeit des Großherrn
und dessen eigner
Kenmniß der innern Lage des Reichs , dessen von ihm
veraulaßte Reorganisation
jede kraftvolle Wirkung
nach
Außen hemmt , wobei noch die Besorgniß emtritt , daß
es mit Gefahr verbunden wäre , diese Kraft nach Außen
durch Wiedereinführung
der alten Institutionen
erkaufen
zu wollen . Millerweile
werden die Kriegsrüstungen mit
angestrengter Thätigkeit betrieben ; die Fürsteuthümer
ha¬
ben vor einigen Tagen ihre Kriegesteuer erlegt , und die
von der Pforte ausgeschriebene . Pferdelieferung , welche
für die Wallachei
allein 4000 Stücke
beträgt , nach
Adrianopel geschickt.

Deutschland.
Bonn,
1 . März . Ein theures Opfer der Duellwuth
ist hier gefallen . Der junge Graf Fr . v . Car m e r , aus
Schlesien , der Enkel eines der edelsten Staatsmänner
Preu¬
ßens , war erst im vorigen Herbst von der Universität zu
Berlin auf die hiesige gekommen . Am 20 . Febr . schlug
er sich im Zweikampf und erhielt eine Wunde in die
Brust , die am 7ten Tage den Tod herbeiführte . Ge¬
stern Abend 7 Uhr ward sein entseelter Leib in die
Gruft gesenkt . Der Angstruf bekümmerter
Väter
und
Mütter wird endlich zu den Thronen der Herrscher drin¬
gen , auf daß ihre Weisheit
und Macht dem barbari¬
schen Unfug stenre , der die Schulen der Wissenschaft in
immerwährende
blutige Schlachtfelder verwandelt und alle
Kraft rechtschaffener Lehrer lähmt . (Der Congreß der Ver¬
einten Staaten
von Nordamerika hat ohnlängst eine Bill
angenommen , durch welche Tödtung im Zweikampfe für
Mord erklärt wird ; jede Herausforderung
zieht eine vier¬
zehnjährige
Gefängnißstrafe
nach sich ; Secundanten,
Zeugen und Wundärzte
müssen jeder eine Strafe von
1000 Dollars erlegen , werden ihrer bürgerlichen Rechte
verlustig und müssen Bürgschaft für ihr künftiges Be¬
tragen stellen .) ( H . Z . )
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Carlsruhe
, 10 . März .
Den Standen
wurden
dieser Tage die Zolltarife
vorgelegt , welche die Re¬
gierung in den letzten Jahren
als Provisorium
ver¬
kündet hatte , und die nun ohne Aenderung zum Gesetz
erhoben werden sollen .
Aus der Rede , welche bei die¬
sem Anlaß der Staatsrath
v. Böckh hielt / geben wir
nachsichend das Wesentliche :
„Die Stände
haben am letzten Landtag ihre An¬
sichten und Wünsche über das Zollwesen ausgesprochen,
und den Großherzog mittelsi einer Adresse gebeten : „ der
Kammer auf dem nächsten Landtage eine den gegenwär¬
tigen Handelsverhältnissen
entsprechende , die Handelsfrei¬
heit durch Herabsetzung und Vereinfachung der Ein - und
Ausfuhrzölle begünstigende Zollordnung vorlegen zu lassen,
im Fall ein auf die -möglichst niedrigen Zollsätze gegrün¬
deter Handelsverein
zwischen den süddeutschen Staaten
nicht zu Stande kommen sollte . ^
Die Regierung
hat
diesem wichtigen Gegenstände indessen die verdiente Auf¬
merksamkeit gewidmet , sie hat unterm 6 . Febr . 1820
einen neuen Tr a n s i t z o l.l t a r i f , unterm 11 . Mai
1826 einen neuen Tarif über die Verzollung der Maa¬
ren , welche auf Postwagen
ein - , aus- und
durchge¬
führt werden , und unterm 21 . Inn . 182 .7 einen neuen
Ein- und
Aus g a n g s zo I l t ar if erlassen lind glaubt
dadurch den Wünschen dös ^ Lanbes entgegen gekommen
zu sein , sie, wenn auch nicht ganz , doch größtemHeils be¬
friedigt zu haben . "
„ Der T r a n si t z o l l t a r i f ist bedeutend niedriger
als der frühere , so mäßig , daß er Durchfuhr nirgends
hindert , die sich vielmehr unter seiner Herrschaft ver¬
mehrt hat; er ist so einfach und leicht faßlich , daß seit
seiner Verkündigung
weder eine Erläuterung
noch eine
nähere Bestimmung desselben erforderlich war .; er ist für
jede Route verhältnißmäßig , keinem Theile des Landes
wird dadurch der Vortheil des Transits entzogen , keinem
andern künstlich zugewendet , jeder genießt den Dortheil
seiner Lage .
Der Transit von und nach dem LudwigsHafen erhielt ausnahmsweise
eine Begünstigung , die zur
Belebung des Güterzugs
von und nach dem Bodeufee
nicht nur nützlich , sondern uothwendig war .
Für die
Zweckmäßigkeit dieses Gesetzes spricht überdies die Auf¬
nahme , die es im Lande gefunden .; der einfache Umstand,
daß sich darüber nicht Eine beschwerende Stimme
hören
ließ , was bei Fmanzgefetzen aus leicht begreiflichen Ur¬
sachen nur höchst selten der Fall ist. Der
P o stw a g e ntarif
erklärt
alle aus- und durchgehende Maaren zoll¬
frei , weil die Erhebung des unbedeutenden Transit - und
Ausgangszolles
von den Waarenquantitäteu
, welche durch
die Postwagen transportirt
worden , «ein höchst unfrucht¬
bares Geschäft wäre .
Der Ertrag
würde die Arbeit
des Ansatzes / des Einzugs und der Verrechnung
dieser
Zölle nicht
lohnen .
Zu Verhütung
der Eingangs¬
zoll - Defraudationen
ist die Erhebung desselben nicht nöthig , weil alle Güter , welche auf -die Postwagen 'kommen,
so lange sie sich im Lande befinden, ' unter der Aussicht
der Postbeamten des Staats
stehen .
Der Eingangs zoll
ist einfach in drei Sätzen ausgesprochen ., berechnet auf
die . Gegenstände , welche in der Regel durch die Post¬
wagen transportirt
werden . Auch dieser Tarif hat sich

Ln der Ausführung als zweckmäßig bewährt . Der Aus
gangs
zoll, der in der Regel 1,2, 4
nüd 8 Krern
zer , zum TheU nur %, i/ 4 , y 2 Kreuzer
per Ceatne'r
beträgt , ist lediglich nach dem Werthe der Gegenstände
bestimmt und im Verhaltniß
zu diesem höchst unbedeu¬
tend . Bei Festsetzung des Eingangszolles
waren
die Interessen des Staatsschatzes , oder mit andern Wor¬
ten die Interessen aller Steuerpflichtigen , welche den ZMausfall aufandere Weife ersetzen müßten , die Interessen du
Landwirthschaft , des Gewerbfleißes , des Handels und der
ConsumeMen zu berücksichtigen . Die Regierung glaubte ., dH
.sich alle diese Interessen nur in mä ßigenZöllen
verei¬
nigen , die keine Production stören , keine auf Kosten anderer
künstlich in die Hohe treiben , die die Consumtion
nicht
vermindern , den Handel nicht beeinträchtigen, .die sich ohm
drückende Maaßregeln , ohne ein Heer von Zollbeamte»
und Aufsehern erheben lassen , die keinen Reiz zum Ein¬
schwärzen darbte reu ., der nicht durch mäßige Geldstrafen
in Schranken
gehalten werden könnte . Dieser Ansicht
ensprechend ist keine Maare
einem höher » Zollsatz als
6 fl. 40 kr. pr . Centn er unterworfen . Erzeugnisse dü
Auslandes , die unsere Industrie
bedarf , welche nicht
selten
zugleich . Gegenstände
des Zwischenhandels
sind,
wurden so niedrig belegt , daß oft der Ein - und Aus¬
gangszoll weniger beträgt , als der Transitzoll
für eine
.unbedeutende Stundenzahl .
Auf vielen Artikeln der
bloßen Confumlion , Seeproducten
und Colouialwaareu
ruhen mäßige Zölle, die als Confumtionssteuern
wirken ;
sie sind , ruäßig , nicht weil die Regierung
glaubte,
die Eon .sumeuten dieser Artikel besonders schonen zu
müssen , sondern weil sie überzeugt ist , daß hohe Zölle
von diesen Gegenständen , statt in den Staatsschatz
zu
.fließen , zum Schaden desselben , zum Nachtheil der Consumenten und der rechtlichen Handelsleute — Menschen
zufallen , die Geschäfte treiben , welche , ehrbare Handels¬
leute verschmähen .
Verhalmißmäßig
die höchsten Zölle
liegen auf landwirthschaftlichen
Producten und auf Er¬
zeugnissen der Handwerker . Von diesen läßt sich eine
höhere Steuer viel leichter erheben , als von Gegenstän¬
den des Welthandels . Dies ist auch durch den Tarif
beabsichtigt , .jedoch innerhalb solcher Grenzen ., daß die
Begünstigung keine drückende Last für die Consumenren
wird . Der Stand der Landwirthe und der HandweM
sind die beiden Hauptfäulen der Wohlfahrt des Landes;
sie tragen den größten Theil der Lasten des Staats,
und verdienen hier wie überall besonders geschützt und be¬
rücksichtigt ju werben ."
V * r M i s cht e

M a ch r

'i

ch t t nv

Ueber die Herausgabe
des Lebens Lord Byrons
Durch Th . M o o re weiß
mau jetzt die näheren Um¬
stande genau .
Die Buchhändler
Longman n . Cornphatten Hon . Moore 2,200 Guineen vorgeschossen, als er
in die Vernichtung
der Memoiren
des Lords willigte,
und Diese Summe sollte aus dem Eltrage des Werkes,
das Hr . Moore in ihrem Verlage che.rausgeben wollte,
wieder erstattet werden .
Hr . Moore arbeitet schon M
langer Zeit an einem Leben des Lords nach Materialien,
die er besitzt
Zn den letztv ergangenen Wochen maM
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—
der über
Murray , auf Veranlassung
h .r Buchhändler
erschienenen Verunglimpfungen / Hrn . Moore
l,n öo ' fötafl, nicht allem die Briefe und Papiere des
er auf eine späRichters , deren Bekanntmachung
^7
, sondern auch
übergeben
zu
ihm
,
Hatte
verfpart
tere 8eit
Nim Viertausend Guineen für eine Lebensbeschreibung
Hr . Moore nahm dieses
JL Nord Byron zu geben.
aroßmüthige Anerbieten an , und machte dabei nur die
Bedingung , daß die Summe , welche .er den Herren
nonaman u . Comp , schuldig sei , .auf der Stelle zurucksogleich
lezahlt werden solle , was auch Hr . Murray
und so ward , mit der vollen Zustimmung der
einging
Herren Longman u . Comp ., der Contract am 22 . Febr.
. ,
.
förmlich abgeschlossen
— Der Buchhändler Richter zu Leipzig , welcher
unter der Firma Gledit .sch handelte , hat einen Bankerot
Bocher hatte er seine
von 110, 000 . Thaler gemacht .
Buchhandlung

an

einen

, dem

Wachstuchfabrikanten

er

.eine große Summe schuldig war , ohne alle Passiva , aber
mit allen Aktivis ' , verkauft , jetzt aber Hebt er diesen
Verkauf für einen Schemkanf aus.

,

0i

M i s r e l l e.

D as en glis6 ) e U n t er h a u s . ( Fortsetzung ) Du
List nun ganz Ungeduld , oder vielmehr ganz Erwartung,
um die großen Debatten zu vernehmen , derentwegen Du
gekommen bist .; aber mit so wichtigen Dingen geht es
nicht so schnell.' Eine Petition von der Größe eines
Stückes Callieo wird präftutirt , die die 'Abschaffung des
Monopols der Bierkneipenlicenzeu verlangt .; sie wird aber,
nachdem Hr . Broughcun sich in einigen Worten dafür
uud Hr . Buxton darwider erklärt , ganz gemächlich .unter
für
den Tisch geschoben. Ihr folgen andere Fordemngen
andere -Gegenstände , die bei einer gleichen Beachtung ein
gleiches Geschick haben . Der Obrist Davies richtet nun,
der entge¬
„weil er einen sehr ehrenwerrhen Gentleman
gengesetzten Sekte eben an .feinem Plätze sieht , " eine
Frage in Betreff der Einfuhr von .HLNdfchuhech .aus fran¬
zösischem Ziegenleder .an Ihn , was , wie er bemerkt , ein
höchst wichtiger Gegenstand sei ; der sehr ehrenwerthe
bloß durch .ein .leichtes '.Kopf¬
^Gentleman aber antwortet
nicken, .ohne aufzustehen . Nun -kömmt eine Motion , vor
zur zweiten Verlesung einer Bill, , die eine Acte wegen
Regulirung der Hochzeitsfeierlichkeiten , welche in der v.ottjeu Sitzung dnrchgegangen , verbessert ; soll . Sie wird
demgemäß verlesen dis zu Len Worten .: „ Sintemalen
gr .o^ e -UnWlegstlheiteu bei mehreren Fallen aus den Heieinige 'bedeut un gs^
n^>,ai^ werden
X'/r '
-gewechselt , .und der Doctor Ph .illimo .re —
^
gehalten .,
nacheenr .er eure .Rede van Dreiviertelstunden
mff welche auemand gehört,, und ' die den Federn .und den
B erstkften der Ledactoren Ruhe .gelassen — trägt darauf
Bill vom Montage dis über .8 Tage
..
verlangt Hr . Hume , — nachdem e/ 'sÜ Q
-und .Kinder in
^ Mi-iier, Weiber
5)eu vier Bd
«xrlatü » angegeben und Leinster
leine
We l « ni »e im Sjtm
aber von .Hrn.
Efferen
Ni ?/ "
Evriua
i

tln eines Bessern belehrt worden ist — eine Aufgabe der
Anzahl Hibernier in dem Sprengel von St . G .iles , welche
Motion von Sir Zahn Newport bestritten und am Ende
verworfen wird . Der ehrenwerthe Henry Grey Bennet
aus,
der Tretmühle
fällt stark wider die Einführung
die aber nicht minder kräftig von dem Hrn . Holme
in Schutz genommen wird . Hr . Brongham
Sumner
des Canzleigerichts an , das aber
Verfahren
das
greift
Als die
an Sir John Copley einen Verfechter findet .
Debatten so weit gediehen sind, vernimmt man ein Ge¬
töse oberhalb der Decke , -als ob dort Ratzen ihr Wesen
treiben .; aber wenn Du nun mit dem Sprecher von
' unten nach oben hinaufschauest , so erfährst Du bald , daß
sich Frauenzimmer , die auf der Gallerie nicht zugeiassen
Nun
haben .
placirt
werden , oberhalb des Ventilators
von ' eini¬
Onslow eine Bittschrift
bringt der Sergeant
gen Juden ein wider den Wucher , die von den Landdes Hanfes aufs heftigste
ede.lleu.ten zu beiden Seiten
, verlesen , auf
angenommen
jedoch
Ende
bekämpft , am
wird.
die Tafel gebracht und zum Druck verordnet
von Galway die Theilnahme
Hernach macht Hr . Martin
rege , indem .er
der Collectiven
und Bewunderung
sehr rührend vorträgt , wie ein Esel auf der Lambethbekommen,
Straße , Angesichts des Asy lums, Prügel
er aber dadurch ein Ende gemacht,
welcher Mißhandlung
daß er dem prügelnden Fruchthöker einen halben Penny
auf
gegeben . Er erzählt ferner , wie er seinen Namen
be¬
Smichfields verherrlicht , indem er einen Schlachter
siegt , der einem jungen Ochsen , um dessen Fleisch halt¬
barer zu machen , in die Weichen geschlagen, - .nun aber
von ihm angegriffen und in die Gosse .geworfen worden
sei , wobei .er im Fallen noch einen großen Korb mit
Kartoffeln .umgeworfen , die sich weit umher verstreut,
von -E.onnama .ra emsige
aber an gewissen Auswanderern
gefunden hätten . Dem Hrn . Dennis Browne
Sammler
Hrn . Maule , den dicksten Re¬
und dem chrenwerthen
zu beiden Seiten des Hauses , war .es -jetzt
präsentanten
.etwas warm geworden , daher sie zugleich ihre Taschen¬
tücher hervorholten und sich die schweißtriefenden Gesich¬
ter - abtrockneteu . Da diese Taschentücher den Foulards
sie abseiten des Hrn.
sehr ähnlich sehen , so,veranlassen
wider das Ein -Ellis von Coventry .eine Bemerkung
schmuggeln dieses Artikels , welcher auch Hr . Peter
, Hr . Peel , evMoore .beistimmt . Der Staatsfecretär
laubt ffich nun einige Scherze -über den Esel , den FruchtHöker , den Ochsen und den Schlachter ; und Hr . Canning macht Witzspiele über die Taschentücher . Darnach
des Hm.
Wood .eine Petition
wird » vom Alderman
Hunt vorgelegt , der darum anhält ., daß man sich seines
gebrannten Roggens bei den öffentlichen Frühstücken be¬
Hr . Go ach unter¬
dienen soll , die der Sprecher giebt .
des dem Ackerbau
im Interesse
stützt diese Bittschrift
-Charles Fordes aber lehnt-gebührenden Schutzes , Sir
sich mit .größter Heftigkeit dawider auf , weil .es .ein
in die der ostindischen Compagnie bewilligte
Eingriff
‘ Charta fei ., .und Hr . Rose Ellis .will ebenfalls nichts
davon wissen , wr .il dadurch -das Jvdereffe von Westin¬
-Es -Kömmt nun zu .einer sehr
dien -gefährdet werde .
.lebhaften Debatte , die damit dndigt , daß die Petitisn

—
zurückgenommen wird. Nun ist es bald 8 Uhr, die
Bänke und die Seiten -Gallerien sind übervoll, und der
Sprecher ruft den Hrn. Mackintosh auf. Sir James
läßt einige Zeit auf sich warten , erscheint aber endlich,
überreicht die Bittschrift irgend eines Ortes , dessen Na¬
men man aber nicht versieht, und trägt daun auf eine
Uutersuchuugs
-Comite des Betragens einiger Justizbeamten der Krone, auch auf die Revision des Criminalcoder an. Nach einer oder ein paar Bemerkungen wird
die Petition auf der Tafel niedergelegt.

9? e u e st e Nachrichten.
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— Es geht das Gerücht, Hr. v. Chateaubriand
werde als Präsident des Conseils ins Ministerium kommen
Auch geht die Rede, Hr. Pasquier
werde wieder eine

Stelle im Cabinet bekommen.
London, 6 . März. Consols sind auf 84%
gen. Mexicanische stehen 25. Columbische 26. — gorj
Rüssel hat im Unterhaus auf eine Commission oii«,
tragen zur Untersuchung der Ursachen
, welche die Zunahme
von Verbrechen erklären. Zngestanden
. Sir Robe^
Wilson fragte die Minister, ob es wahr sei, daß^
verbündeten Flotten dem Ibrahim Pascha erlaubt haben
5009 Griechensklaven von Navarin nach AlexaMe»
abzuschicken
. Hr. Hnskisson gesteht , es seien afe
dings viele Sklaven aus Morea nach Egypten
worden; da die verbündeten Flotten nach der
bei Navarin in verschiedenen Richtungen abgesegelt,
man den Transport von Sklaven nicht hindern
Die englische Regierung habe aber Befehl gegeben, »
Schiffe mir Sklaven anznhaiten. — Heute um 2 ll|i
war Cabinetsrath; man sagt über die Angelegenheit
im Orient. Die Botschafter Frankreichs, RußlandsM !
Oesterreichs haben täglich Conftrenzen mit Lord Dch
und dem Herzog von Wellington.
— Gestern übergab der Recorder dem König ftim
Bericht über 43 zum Tod vernrtheilte Missethäter; &
davon werden in die Ewigkeit befördert; die übrigen 38
sind in so fern begnadigt, als sie mit dem nächsten Trans¬
port nach Botanybai abgehen.
Lissabon, 23 . Febr. Don Miguel ist gestern
angekommen
. Der Eindruck, welchen seine Erscheinung
machte, läßt, sich nicht beschreiben
. Um 1 Uhr signalisirte der Telegraph die Fregatte P e r l a ; um 3 Hl
landete der Jnfant . Begrüßt wurde er von vielen Stmmen mit : „Es lebe Don Miguel , unbeschränk¬
ter König von Portugal
!" Aber der Jnfant stieg
in seinen Wagen , fuhr ins Schloß Ajuda, und lieg
von da aus gleich jenen aufrührerischen Ruf untersagen;
wer sich ihn erlaube, solle— ohne Ansehu der Personarretirt werden. Diese Verfügung beruhigte viele Leute.
Abends war die Stadt erleuchtet: nicht sehr glänzend.
Don Miguel hat gleich nach seiner Ankunft die Königin
Mutter besucht. Heute wohnte er einem Tedeum in der
Hauptkirche bei. Die Regentin saß ihm zur Linken in
dem altfränkischen Hofwagen, worin er aus dem Pallast
Äfuda abfuhr. — Hr. L a m b ist zugleich mit dem Zn«
sanken hier eingetroffen.

Paris, 9 . März . Die Adresse ist ihrem ganzen
Inhalt nach und mit den verschiedenen während der
Discussion angebrachten Modificarionen im geheimen Cvmite der Deputirtenkammer von 198 Stimmen gegen
164 angenommen worden. Man hat sodann die Deputation
gewählt, welche die Adresse dem König überreichen soll.
Noch nie, seit-der Restauration, hat die Antwort auf die
Thronrede so lebhafte Debatten erregt, noch nie ist die end¬
liche Fassung von einer so starken Minorität abgelehnt
wor¬
den. — Uebermorgen bringt der Finanzminister Roy das
Budget für 1829 in die Kammer ; wahrscheinlich auch die
Details über das Defizit von 1827. — Der Vorschlag des
Hrn. Hyde de Neuville, die Aufhebung der voriges
Jahr unter Villele's Regiment eingesührten Commission
zur Aufsicht über die Journale (eine Art Specialcensur)
betreffend
, wird, da der Antragsteller inzwischen Minister
geworden ist, von Hrn. Bacot
de Romans ent¬
wickelt werden. — Man versichert, die französische
Truppenabtheilung , welche Cadix besetzt hielt, habe
diese Festung am 4. März geräumt; die Infanterie
sollte eingeschifft werden, um nach Rochefort und Havre
gebracht zu werden; Cavallerie und Artillerie nehmen
den Landweg und kommen durch Madrid. — Hr. v. L afayette ist bedenklich krank. Auch Hr. I . Lese vre,
einer der Deputaten der Hauptstadt, befindet sich in be¬
unruhigenden Gesundheitsumständen.
— In der Bai von Cadix wüthete in der Nacht
auf den 19. Febr. ein Orkan, der großen Schaden an¬
gerichtet hat. Man spricht von 12 . französischen Schif¬
fen, dhe an der Küste gescheitert sein sollen. Es lagen
grade viele mit Getraide beladene, nach Marseille be¬
stimmte Fahrzeuge im Hafen, die auf Convoy warteten.
— Hr. Royer - Collard
wird das dem Prä¬
sidenten der Deputirtenkammer zur Benutzung überlassene
Hotel morgen beziehen und dann wöchentlich jeden Don¬
nerstag bei sich empfangen. — (Der Gazet te ist bei
dieser Anzeige ein fataler Streich passirt,. denn Absicht¬
Frankfurt,
12. März . ( Conrfe Abends 6 I)
lichkeit läßt sich kaum vermuthen: statt Hotel de la
Metalliq. 88 15/16. Bankaktien 1218. Partial —.
Presidence
steht durch einen auffallenden Druckfehler
Hotel de 1a Providence , — als wenn die Vorsehung
selbst Hrn. Royer- Collard zum Nachfolger des Hrn.
Theater
- Anzeige.
Ravez bestimmt habe!)
Donnerstag
den
13.
März
: Kabale
und i §
— Schiffscapitän Sollet, der die Blokadedivision
Trsp. inüAbchl . (Ferdinand: Hr. S chollmeier,
vor Algier commandirt, ist durch Ordonnanz vom 2.
vom grvßh. badischen Hoftheater zu Mannheim.)
März zum Contreadmiral"ernannt worden.
C. P . Berly, Redactenr . — H. L. Bröqner
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welche Ew . Maj . aus dem innern Zustand des Reichs
. Wenn der Ertrag verschiedener Auflagen abgeschöpft
Abends
Uhr
9
um
io ' März . Gestern
Paris,
dft Quellen des Sraatsrerch—
nvmmen hat; wenn
ward die große Deputation der Kammer zugelassen , dem
Stockung erfahren haben ; —
vorübergehende
eine
thums
Thron
die
auf
Antwort
in
Köiüq die vöcirte Adresse
die von der Gesetzgebung
Ausgaben
unerwartete
rede zu überreichen . Der Präsident , Hr . Royer -Cok- wenn
j"o tvers
mußten ;
überschreiten
Arflchläge
vorgesehenen
:
Ueberfttzung
,
treue
die
Nachstehend
sie.
lard, verlas
nach den
veir ln diesen verschiedenen Beziehungen
„Sire ! Ihre treuen Unterthanen , die Abgeordneten
Ursachen forschen , und , gerne bereit , Erm -. Maj . wohlwollende
der Departements , fühlen sich beglückt , mit ihrer Liebe
Absichten zu befördern , zugleich mit Ewr Ma ; . die Wege
und den Huldigungen des öffentlichen Dankes den Thron
einschlaund strengen Sparsamkeit
£™et aufgeklärten
so vieler Jahrhunderte , auf welchem Ew . Maj . zum
gen . — Die Mitwirkung Ihres erlauchten Sohnes bei den
Der die
Wohl der Nation herrscht , zu umringen .
ist für die Armee ein um so rühmchristlichen Mächte befeuernde Geist und der Vertrag, ' Militärbeförderungen
Ucheres Ieugniß von Wohlwollen , als eine Ausnahme dieser
welcher Ewr . Maj . Absichten unterstützt , sichern die Pa Art nur einem Prinzen zu Theil werden konnte , der in
cification Griechenlands . Wenn , gegen unsere Wünsche ,
so hoch steht . — Aufmerksam
öffentlichen Meinung
der
verschwin
Vermittelung
großmüthige
auf
die Hoffnung
des Handels und Kunstfleißes,
der heiligsten ' folgend den Fortschritten
den müßte ; — wenn die Vertheidigung
wünscht Ew . Maj . deren Entwickelung durch Schaffung
Rechte die Anwendung der Gewalt forderte ; — würde
Die Bezu begünstigen .
eines neuen Ministeriums
folgen sehen . Die
Ew . Maj . Ihr Volk Ihrer Stimme
, so eng verdürfuiffe dieser Zweige des Staatswohls
Trophäen von Navarin haben bewiesen , daß der Ruhm
bunden mit denen des Ackerbaus , sollen einen näheren
vertraut
Frankreich
treu geblieben .
Ihrem Stamme
Weg zu Ewr . Maj . Beachtung finden . Sire , das vordem Versprechen des Sieges : er wird eine der Mensch Alles , was
dieser Bedürfnisse ist : Freiheit .
nehmste
!
Sire
.
glücklich hinausführen
heit werthe Sache
hemmt,
ohne Noch die Leichtigkeit unserer Verbindungen
ersehnen den Tag , wo die Halbinsel , aller
Wir
dem Handel einen Rachtheil , dessen Gegenbringt
den Rückweg ins
Zwietracht entladen , Ihren Soldaten
fühlbar wird,
Interessen
Wirkung in den entferntesten
Varerland öffnen, den Ihren Unterthanen lästigen Opfern ,
Ew . Maj . in Ihrer Weisheit hat gewollt , Laß die Leiund der Zunahme einer Schuld , die schwer auf der spa fortan von derjenigen
tuug des öffentlichen Unterrichts
np - " ^ ^ sschkeft lasten müßte , ein Ziel setzen wird ,
getrennt bestehe . Diese
der kirchlichen Angelegenheiten
^ ^ cluien, durch so viele Baude mit Frankreich
zwischen
kann die erforderliche Berührung
Einrichtung
seine Ruhe in Ordnung und
'• ^
letzteres
?p
nicht aufheben.
und der Jugenderziehung
der Religion
o . rechtlgtett finden , von welchen das Heil der Ratio ist in Ihren Händen der letzte
— Sire , die Charte
. Maj .
er ausgeyt . Gerechte Beschwerden haben . Ewr
s ..« .. .. ^ s . «
«mi « .
^
.
o-..
Seemacht gegen Alaier

Frankreich.

. -jv. "' *‘vv* «o >> Peruesi
lern haben citnffn ?
« mjinit untere Schifffahrt
.
.
gestört,
» .,Unsere
Wir verlad

Wir verlaffen uns auf den .Nachdruck
Ma aßregeln, ,
V. . ..J der Maaßregeln
"'
welche Ew . Maj . vorge
Han- um unfern Han
geichrreben hat, um
del kräftig zu schütze
rachen,,
zu
Flagge
rachen
t.1
L>
>
a*
’
'
u“H5y
V
'
s».
f«t
Ebne
ihre
flers
die . stets r ihre Ehre im

* mt fcem Glücks UW
Ö
stern unserer St&nu*
^ ^ fchen
Zu den Beweaarsin^ .,n zu Sicherheit
nnr, uns Glück

'ü "“
. . . N".o oen ^ r .eoen
seiner Gesinnungen , werden Sie sein Werk befestigen;

alles vereinigend , was der Zeiten Mißgeschick getrennt
Einklang
hatte / wird Ew . Maj . den conftitutionnellen
^ aftHerr
zur
Gesetzen
den
in
wie
,
Gemuthern
in .den
>‘'v"

bringen .
Sorgfalt

Die wichtigen Fragen , welche Ewr . Maj.
in der .igesetz
bezeichnet worden sind,
. wiö-tlttkerdi'ückuti
ik>r>erwerden

jeder Schwäche
, ihre Lösung finden. Einige Theile der ren an bre ganze
Kammer gerichtet; es wäre mir 8
öffentlichen Verwaltung haben sehr ernstliche Mißbilligung
sehr erfreulich gewesen
, chatte die Antwort darauf
II
aufgeregt (ont souleve de graves ressentimens; haben stimmig
fein
können
.
Sie
werden
—
ich
halte
niich
D
Heftigen Groll geweckt
). Wir sehen es mit Schmerz. Um fest überzeugt— nicht vergessen
, daß Sie die natür
- *
eine so tiefe Wunde zu heilen, ist Ew. Maj., in wei¬
lichen Bewahrer der Majestät des Throns sind, dieserU
ter Voraussicht
, dem Ausdruck unserer Wünsche vorge¬ ersten und edelsten
Ihrer Bürgschaften
. Ihre Arbei
- H
eilt; die auf Ewr. Maj. Befehl niedergesetzten Commis¬ ten
werden
, welche-tiefe EhrfurchtR
sionen werden sich — wir wollen uns gerne diesem Sie dem Frankreich beweisen
des Monarchen widmen,, der um• §?
Glauben hingeben— beeilen, die Erfüllung Mner die CharteAndenken
gegeben hat, und wie Sie gerechtest
«er- U
Wünsche vorzubereiten
. — Lange schon
, Sire, envar- 'trauen auf den, welchen Sie den würdigen
Sol
>„ g
tet der öffentliche Unterricht eine endliche Organi¬ Heinrichs des Vierten und des heiligen Ludwigs nennen
." «
sation, alle Stufen, alle Arten der Belehrung umfass
' — 5%
'send,die Verhältnisse der Civilautoritäten zu der geistlichen ditto 69. 60. Renten ohne Coup. 102. 30. — 3% P
Behörde regelnd
, die gute Eintracht zwischen beiden nach
G v o ß b r i t t a n n i e n.
den-überkommenen Grundsätzen der gallicanischen Kirche
I
und bei gleichem Schutz für die andern Eonfessiouen auf¬
Lv ndwn, 6. März.
Die
enthält k
rechthaltend
. Eine Nothwendigkeit anderer Art fordert -Ernennung des Henry Äddingtto Hofzeitung
n., Esq. — früherk F
die Vervollständigung unserer Wahlgesetze
.; und um das gations-Seeretair bei der brittischen Gesandtschaft int-»
Gebäude unserer Freiheiten auf die rechte Grundfäule
Staaten von Nordamerika
, und letzthin«inet\
zu stützen
, wird Ew. Maj . uns die Munizipaleinrichtun¬-vereinigten
der Bevollmächtigten zur Unterhandlung eines Tracms ^
gen wiödergeben
, diese Denkmäler alterthümlicher Berech¬ mit den besagten vereinigten Staaten — zum be¬
tigungen, der Nation ins Gedächtniß rufend, was alles mächtigten Minister Sr . Majestät am
deutschenB«, [.
sie Ewr. Maj. Ahnen verdankt
. Würdiger Sohn Hein¬ destage zu Frankfurt.
richs des Vierten und des heiligen Ludwigs— wir ver¬
L o ii Von, 7. März. 5% Stocks S4:1/4.

trauen Ihren Zusagen
. Sie rufen das Gesetz an — das
Gesetz
, die stärkste Stütze der Throne, nächst Gott, dem

N u ß -l and.

(dom ils relevent) ; Sie rufen nach
Krakau, 2. März. Von dem zu Lublin steheM
-der Wahrheit, die im Innersten der Herzen wohnt russischen Armeecorps ist eineDivision nach Chelm aufund bekennen laut, sie sei das erste Bedürfniß der gebrochen
, um die von da nach Bessarabien abgHMgeFürsten und der Völker. Sire , diese denkwürdigen nen Truppen zu ersetzen
; auch- haben alle Depots dm >
Worte werden bei der Nachwelt wiederhallen
. Frank¬ Befehl erhalten, die ihnen zukommende Mannschaft
auf.
reich vernimmt sie in tiefer Rührung. , Gegen¬ das Schleunigste zu kleiden,
, abzurichten
, und unverzüg
- i
stand von Ewr. Majestät Gedanken
, wie könnte eS lich den Regimentern nachzuschicken
. Man war zu War
^
inmitten so großer Liebe, von Ewr. Maj. Güte ihm tschau, wo der türkische Hattischerif bekannt geworden,
offenbart
, an seiner Zukunft zweifeln
? Frankreich verlangt auf die nächsten Nachrichten von Petersburg sehr gespannt
von den Individuen, deren Händen Sie Ihre Macht anver¬ und glaubte allgemein,
, daß der Krieg mit der Pforte
trauen, nur die VerwirklichungJhrerWohlthateu (la veriie nun fast unvermeidlich geworden sei. Auch erwartete
de eos bieniaits ) . Fraukreichs Beschwerden klagen-nur das
man die Zurückkunft des Großfürsten Eonstantm von.
bedauernswerthe System an, das diese Wohlthaten
-so-oft il¬ .Petersburg mit sichtbarer Ungeduld
, da
alsdannj
lusorisch machte
. Dank sei Ewr. Maj. gebracht— der etwas Entscheidendes über die öffentlichen man
Angelegenhei
- i
Geist der Zwietracht ist für immer entflohen
. Befreit trn zu erfahren hoffte
. — Die mit der Untersuchm
durch seinen König, erkennt Frankreich in dem-starken .gegen die Verschwornen beauftragten Senatoren sind in h
und schützenden Ansehen der Krone eine seiner stärksten diesem Augenblicke mit dem Berichte an Se. Majestü Bürgschaften
. Kein Opfer soll uns schwer fallen, wenn beschäftigt
; mehrere dieser Unglücklichen sollen nachA
es Ihre Absichten-fördern und -den-Einklang aller Ge¬ ttersburg abgeführt werden
, und man vermuthet, daß der
sinnungen hervorbringen kann. Vater der großen Fa¬ Prozeß im Verlaufe einigerWochen beendigt sein MÄe.
milie rufen Sie alle französische Herzen zur Einigkeit. — Ueber die in unserm gesetzgebenden Körper-obwalten
- s
Ihr Wunsch wird in Erfüllung gehen. Das edelmü- den Streitigkeiten,wovon die
Höfe
von
Oestreich
,
Rch
|
thige Bündniß der legitimen Gewalt mit den gesetzlichenland und Preußen in Kenntniß gefetzt worden sind
, sM !'
Freiheiten wird die Partheien entwaffnen
. Alles wird seit gestern die Antworten von Petersburg und ’M®
sich vereinen in Liebe zum König und im Geist der emgetroffen sein, und dahin lauten, daß die Zusammen
- E
Charte. (Tout s' unira dajis T amour du Roi et fttzung der jetzigen Wahlkammer sich nicht mit den2irr- s
l’ esprit de ia eharle ) .1'
sichten der Mächte-vereinigen lasse
, welche in der Wie¬
Der König antwortete: „Meine'Herren! Indem ich ner Kongreßakte die Erhaltung der Integrität der steine
Ihnen kund machte, mein Wille fei., unsere Justitutio- Stadt Krakau übernommen
-haben, und daß mithin du
men zu befestigen
.; — indem ich Sie berief, mit mir von ihr gefaßten Beschlüsse als ungültig anzusehen stYkU,
an Frankreichs Glück zu arbeiten
.; — habe ich auf und ihre Auflösung-unverzüglich
-erfolgen müsse
. Dem
Uebereinstimmung Ihrer Gesinnungen
, wie auf die Mit¬ zufolge ist die alte Ordnung wieder hergestellt
, und der ^
wirkung Ihrer Einsichten gerechnet
. Meine Worte wa¬ -von seiner-Stelle-entfernt gewesene Präsident Woodcist
. ^
sie zu Lehen gehen
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Wunsch zufolge, -der Gubernator
crwieArt
■" bergeben . Graf Capodistrias
jeder
aus
,
.provisorischen Residenz eiugetrossen
als blyßer Reisender be¬ ser
er uvch
^
ivrtfhJ *
begeben : und mit
be» qw et>°r. Cr ^ nw^ t Aegina
der , wie Briefe
werde , die
-hüben
)en
e«ton teil besprUl
*) Damals formte man .zu Aegina von von
u. .. mr or^ fr
Cerigo aus
von -Len Engländern
eingeladen haben.
,
behaupten
Syra
-aus
Gubernatorsstelle
/
bereits unternommenen Expedition
Raubuest
wo
,
-jenes
Land
aus
gegen
Capodistrias
lrch -Gmf
-« och nicht, « nterrichtet -sein.
ihm . ein Dli. -vom - svlke Mit .^ ube ! empfangen , -und

tinc iDcputcts
fittagfeM worden . GN
.
werde , um
^ » unserer Stadt sich nach Wien begeben
Dr . Maj . dem Kaiser ihren Dank darzubringen.

V angezeigt

;

-.begrüßten
Tagesanbruch

300 . “*•
Mil Geschäftsthätigkert
treten , und der Natrsn fssr das
bisher bewiesene Zutrauen danken .
Carlsruhe.
7 . März . ' Der zweiten
Antwort des Grafen
CapMftMs
wurde«
%m 29 . Jan ., und ein
tu ihrer Sitzung vom 3 . zwei
Schreiben desselben
GefetzesentW
.-,
die Beförderung des Bergbaues
an den Senat , worin er
betreffend? »««
- -%
- '
erklärt , daß er , bei UeberNach dem ersten sollen die 10
nahme des ihm übertkaguen
nächsten
Jahx
hohen Amtes hosse , der
Senat
4000 st zu geognöstlichen Reisen
werde ihn nach Kräften
und Schürfversuch^
unterstützen .
Unterm
und 9900 fl. zu Prämien
1 . Febr . macht der
für den Betrieb von
Gubernator
bekannt , daß er Willens
sei , auf den Monat April eine
oder Wiederaufnahme
von alten verlassenen , Gruben ^
neue Ratio
nal - Verder Staaiscasse
sammlung
eiuzuberufen
, worüber er das Gutachten
ausgesetzt werden . Die Salzgrwrnnu,,.
aller Repräsentanten
ist
ausgeschlossen . Der zweite
der Provinzen zu vernehmen
Gesetzesentwurf
hch ^
wünsche.
Ferner scheint es, daß eine aus 27
Bergzehnten vom rohen Ertrag , so wie
die übrigen lnnMitgliedern
be¬
stehende Behörde , unter dem Namen
desherrlichen
Hoheitsgefälle
aus Bergwerken
Pan Hellenikon
auf , ^
ordnet dagegen eine mäßige
(Gestimmt . Griechenland ) niedergesetzt
Abgabe vom 20sten ^
worden sei, da ein
des
Reinertrags
an.
Beschluß dieser - Behörde witgetheilt
wird , kraft dessen
die Regierungsgeschäfte
Frankfurt,
13 . März . ( Course Abends 6W
bis zur nächsten Nationalver¬
Metalliq . 89 . Bankactien
sammlung von drei Dikastcricn : 1)
1219 . Darmst . Loose W,
für die Finanzen;
2) für die auswärtigen
Angelegenheiten , und 3 ) für die
Hand - und Seemacht besorgt
werden sollen .
In einer
Bekanntmachung
vom 4 . Febr . werden die
Course
fremder
Mitglieder
Staatsp
aprere.
dieser drei Departements
ernannt : 1) Finanz - Departe¬
A
m
st
e
r
d
a m , 10 . März . 5 % Oestr .
ment . Chef : Georg Condmiotti ;
%
erster Secretär : Nicol.
talliques 86 . Partial
353 . fl. 100 Loose — . 2'//?
Spiliadr ; zweiter Secretär : A .
Papadopnlo . — 2) De¬
Integralen
53
%
.
Käuzen
18 % .
partement der auswärtigen
Restanten
Actien 1233.
Angelegenheiten , Chef : An¬
dreas Iaimi ; erster Secretär :
Pfyllas ; zweiter Secretär:
W .ien , 7 . Marz .
CH. Esika . — 3 ) Kriegs Metall . 89 % .
Bankaclm
Departement . Chef : Peter Man1020 . Partial
117 % . st. 100 Loose 145 % .
romichali ( Pietro Bei der Mainotten )
; erster Secretär:
Covstantrn AografoS ; zweiter Secretär :
CH. Klonari . —
Der bekannte Redner , Hr .
Spiridion Erikupi , hat eben¬
falls eine Würde , die als die
eines Erz - Kanzlers be¬
zeichnet wird , erhalten.
Folgendes ist der Eid ( verschieden von
dem , wei¬
t56 ]
Nahe bei Frankfurt , in der
chen die Constitution
angenehmsten Lage,
vorschreibr ), den der Gubernator
sieht ein mit allen
am 4 . Febr . geleistet Hot:
Bequemlichkeiten versehenes geräumi¬
ges
Landhaus , mit oder ohne Möbeln , nebst
„Im Namen der allerheilkgsten ,
demGartenunthettbaren
Drei¬
vergnügen , auf künftigen Sommer ,
einigkeit schwöre ich , alle mir
oder jahrweise zu
anvertrauten
Interessen
vermieden .
Das Nähere Lit . ck. Nr . 222 zu
der Nation , nach den Gesetzen
erfragen.
von Epidaurus , Astro
und Troezen , wahrzunehmen .
Ich schwöre , selbe nach
den Beschlüssen der
(55 }
Bei Carl
Nationalversammlung
und nach den
Iügel,
Buch - und Kunsthändler in
von der provisorischen Regierung
Frankfurt
a . M . ist so eben
erlaßnen Statuten
zu
angekommen:
handhaben . Mein alleiniger Zweck ist
, mich für daÄ
Retzsch
's
Wohl Griechenlands
Umrisse zu Shakespeare^
zu widmen , und Griechenland
ehe¬
stens in den Stand
Hamlet.
zu setzen^ der in den
Erklärungen
des Londoner Traktates vom 6 .
16
Juli
Darstellungen
1827 enthaltnen
mit erklärendem
Text , englisch,
vortheilhaften
Resultate
deutsch und französisch . Auf
theilhaftig
zu werden .
Ich
Velinpapier geschmackwerde mich den Geschäften meiner
voll cartonirt.
Regierung
widmen,
und verspreche , meine Operate
der Versammlung
vorzuSubscriptions - Preis (I. io . 48 hr.
legen , welche im April Statt
finden wird »"

Bekanntmachungen.

T Hearer

Deutschland.
Braunschweig,
2 . März . Se . Durchlaucht ,
un¬
ser Herzog , hat gleich nach
seiner dieser Tage erfolgten
Rückkehr von Wien dem
öffentlichen evangelischen
Gottesdienste in dem Dome, , den Heinrich
der Löwe ge¬
gründet , beigewohnt . —C . P . Berly,

Redakteur

. — H . L. Brönner

- Anzeige.

Heute Freitag den 14 . Marz wird
von den französischen
Schauspielern
aufgeführt : Da Femme
jalouse,
Lustsp . ttt 5 Bbthl - v. Des Forges .
Hierauf :

ou is Diner

v. Scribe.

Diplomatique ,

(Abonnement

Vsrej,

Lustsp. in 1 [%&

suspendu .)
&

' fche Bnchdruckerei

Lit . J

Nr . 148 . großer Kornmarkt.

-er freien
Ns° 7Z

Stakt

Samstag - '16. Marz

Frankreich.
Die Antwort des Königs auf
Paris , 11 . Marz
So klar ihr
die Adresse wird verschieden ausgelegt .
den etwas
ist , so benutzen doch die Tagblätter
Sinn
nach ihrem Interesse . Der Con¬
zweideutigen Ausdruck
ne l meint , der König habe nur der Mino¬
stitution
rität sein Mißfallen bezeigt , darüber , daß sie nicht auch
Villele zu verdam¬
zugestimmt habe , das Ministerium
ironische Mmdie
francass,
men . Der Courier
düng verschmähend, erzählt , es sei eine Zeitlaug unge¬
wiß gewesen , ob der König die Adresse der Kammer
annehmen werde ; dann habe man vorgeschlagen , nur
vorzulassen , wie dies schon ein¬
die kleine Deputation
des Herzogs von Richelieu der
mal unterm Ministerium
Fall gewesen , als die Regierung — so wie jetzt — mit
der Adresse unzufrieden war . Zuletzt habe aber der König
entschieden, er wolle die Adresse von der großen Depu¬
Indessen hat diese sich nicht lange
tation annehmen .
nach
bei Sr . Maj . aufgehalten , vielmehr unmittelbar
Verlesung der Adresse wieder entfernt.
sind am 8 . März Depeschen vom
— Zu London
aus Lissabon 25 . Febr . eingelaufen;
General Clinton
sie besagen , daß die ' englischen Truppen 10 Tage nach
Don Miguels Ankunft Portugal räumen werden.
meint : Die große Tendenz der
— Die Gazette
von
jetzt herrschenden Parthei sei : — ihre Scheidung
recht schneidend zu bezeichnen;
Villele
dem System
gewesen , so er¬
r oyalistisch
um , dieses System
gebe sich die Rothwendigkeit , ein anderes anzunehmen,
Man sieht , die G a u ) cht r o y a l i st i s ch sei.
^
M Argumentiren . Aufs Beweisen ihrer
iw ;; *, 11V
^ r LlKipu kommts ihr nicht an . Den M a jo r
von selbst.
postulnt sie , dann kommt der Minor

-E

rankfnrt.

« ° ? b r ' t t a n n i e n.

m liefert eine Analyse des Vortrags 6velcken
chm Hr. Peel her Gelegenheit der Bestellung
,

des Finanz -Ausschusses in der Sitzung des Unterhauses
Sie gewährt die faß¬
vom 15 . Februar gehalten hat .
lichste Ansicht von dem hochwichtigen Gegenstand , weßhalb wir nachstehend das Wesentliche daraus anfnehmen:
ist gestern Abend , nach einer
„Der Finanzausschuß
Rede von Hrn . Peel , in seinem gewöhnlichen Styl von
sie verstehen
— so klar , daß Jedermann
Beredtsamkeit
konnte , und so überzeugend , daß sie den entschiedensten
keine Blöße gab — bestellt
Gegnern des Ministeriums
worden . Umfassend in ihrem Gange und großsinnig in
ihren Ansichten , zeigt sie, daß die Regierung nur Einen
der Staats¬
Zweck im Auge hat — die Verminderung
ausgaben , so viel es nur immer die Sicherheit und die
Ehre des Landes gestatten . Wenn wir einen Blick auf
die Vollmachten werfen , mit denen der Ausschuß beklei¬
det ist, so finden wir , daß sie ausgedehnter sind , als die,
welche allen frühem Ausschüssen ertheilt worden waren.
Der im Jahre 1817 von Lord Castlereagh vorgeschlagene
Ausschuß hatte den Auftrag : „Den Zustand der Einnahme
für das mit
Königreichs
und Ausgabe des vereinigten
zu untersuchen ; —
1817 endigende Jahr
5 . Januar
und Ausgabe für
ferner die wahrscheinliche Einnahme
1819 endigen¬
1818 und 5 . Januar
die mit 5 . Januar
zu ziehen und zu entwerfen,
in Erwägung
den Jahre
und dem Hause darüber , nebst seinen Bemerkungen,
Bericht zu erstatten ; und endlich in Betracht zu ziehen,
ergriffen werden können , um
welche weitern Maaßregeln
dem Lande einen Theil feiner Ausgaben , ohne Nachtheil
für das öffentliche Juteresse , abzunehmen ." — Das Ge¬
schäft dek in verflossener Nacht bestellten Ausschusses soll
und Aus¬
darin bestehen : „ Den Zustand der Einnahme
gabe des vereinigten Königreichs zu untersuchen , und zu
erwägen , und dem Hause Bericht zu erstatten , welche
und Controllm , seiner Meinung
fernere Anordnungen
nach' , zweckmäßig sein dürften , um eine wirksame
über alle erforderlichen Ausgaben und über
Controlle
der Staats¬
die Einnahme , Aufsicht und Verwendung
gelder herzustellen . — Und ferner zu erwägen , welche
ergriffen werden können , um , ohne
weitern Maaßregeln
Nachtheil für den öffentlichen Dienst , einen Theil der

. -H.
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Staatsausgaben
zu vermindern ." — Hieraus ergrebt sich,
daß der gegenwärtige Ausschuß ein weiteres Gebiet , als
irgend ein vorhergehender umfassen — daß er das ganze
System der Stellung
und Führung
der Staatsrechmrugen ummodeln
— und mit Beseitigung
aller Dunkel¬
heit und Verwirrung , eine deutlichere und verständlichere
Manier
als bisher einführen wird .
Hiezu war viel¬
leicht noch nie ein Augenblick günstiger , als der gegen¬
wärtige , wo der Partheigeist , wenn er überhaupt noch
besteht , nicht mehr jene Heftigkeit und Erbitterung
be¬
sitzt , welche ihn leider in früheren
Epochen bezeichneten ." ( Schluß folgt)

Italien.
Neapel
, 1 . März . Hier sind in den letzten Wo¬
chen folgende zwei Morvgeschichten
vorgefallen : Zwei
Brüder , vermögende Kaufleute , nahmen einen dritten
Bruder , der Alles durchgebracht hatte , zu sich als Ladeudreuer . Bald ergab sich aber , daß dieser mehrere Unter¬
schleife beging ; unter andern hatte er ein Capital für
die Brüder
anfgenommen
und durchgebracht .
Als die
Brüder Ließ veruahmen , schickten sie ihn fort . Er ging,
aber unter Verwünschungen
und Drohttugen .
Als die
Brüder
Len folgenden Morgen um sieben Uhr aus der
Kirche del Carmiue traten , ermordete der Bruder
beide
mit zwei Dolchstichen . Er flüchtete sich , wurde jedoch
ergriffen und zum Tode verurtheilt . Als er in die Ca¬
pelle , wohin die zum Tode Verurtheilten
geführt werden,
gebracht , wurde , nahm seine Frau den Dolch , ging zu
den Witwen der Ermordeten
hin , und versuchte , sie zu
erstechen , was jedoch glücklicherweise nicht gelang . Auf
dem Platze vor der Kirche del Carmine
wurde dieser
doppelte Brudermörder
hingerichtet
und zeigte erst in
den letzten Augenblicken Neue . — Zn Nocera de Paguni , einem kleinen Städtchen
ohnweit Pompeji , lebte
ein wohlhabender
Kaufmann, ' dessen Sohn dem Spiel
ergeben war .
Das Spiel
war klein , aber der junge
Mensch
verlor beständig ; der Vater beschloß endlich,
nichts mehr für ihn zu zahlen , und theilte dem Sohne
Liefen Entschluß mit . Aber auch dies war umsonst , er
spielte fort , verlor , und forderte nun von dem Vater
abermals dringend Geld . Der Vater blieb fest bei sei¬
nem Entschluß , nicht zu zahlen ; der Sohn nimmt wüthend ein Messer und durchbohrt
ihn .
Die Mutter
schreit und will den Sohn
zurückhalren ; noch mehr er¬
bittert , durchbohrt er auch sie ; das Mädchen , auf den
Lärm herbeieilend , will den Rasenden zurückhalten , wird
aber auch getödtet ; dies Alles am Hellen Tage .
Die
Nachbarschaft eilt herbei , der Verbrecher versperrt Fen¬
ster und Thüre , als aber die Polizei hinzukömmt , schnei¬
det er sich selbst den Hals ab.
Ehambery,
29 . Febr .
Neuern Nachrichten aus
Sardinien
zufolge , hat man an der westlichen Küste der
Insel nicht nur ein sehr ergiebiges Steinkohlenlager
—
die bisher ganz dort fehlten , und nun für die Dampf¬
schifffahrt in jener Gegend sehr wichtig werden dürsten,
sondern auch eine neue Corallenbank
von Bedeutung
entdeckt . — Im
Innern
Savoyens
sind seit einiger
Zeit interessante
Ausgrabungen
gemacht worden . Zn

der Gemeinde Jauier wurden alte Waffen und bei dem »
Col 0e la Madeleine
merkwürdige , wahrscheinlich
•§
brogische , Gräber entdeckt, in denen sich uralte Schwer ^
ft
klingen , große und kleine kupferne Ringe , Armbänder i
von demselben Merall
und Helmstncke fanden .
^
wurde hierher ins Museum gebracht.

Polen.
Krakau,
2 . März . Die hiesige Zeitung enthält
heute folgenden Artikel : „ Nachdem den Allerdurchlaich
tigsten Monarchen
und Protectoren
der freien Sch
{
Krakau und deren Gebiets im geeigneten Wege vorgestellt worden : daß die Verhandlungen
der letzten Tecemberversammlung
nicht in Uebereinstimmung
mit (yf '
von Allerhöchstdiesen Monarchen
dem Freistaate
ertiH
'
ten Verfassung erfolgt sind ; so haben Allerhöchstdieselbn
zu bestimmen und durch Ihre Residenten dem Sem « f
des Freistaates zu eröffnen geruhet : daß Sie alle Vahaudiungen des erwähnten
Reichstages
für gefetzwitti, !
und nicht geschehen , den vorigen Zustand der Di ^c, j
wie er vor Eröffnung
der letzten Repräsentanten
- Äsammlnng gewesen , als wiederhergestellt , nnv die o!m
Leitung des Venats , als in den Händen des Hrn . 0hv. i
nislaus Grafen von Wodzicki befindlich , betrachten mb \
ten , bis daß die weitern auf die Verfassung gegründe- !
ten Anordnungen erfolgen würden . Dieser Allerhöchsm
Bestimmung
gemäß , hat der Senat
sofort die vorige
Ordnung wieder hergestellt , und demnach den Hrn . Sta¬
nislaus
Grafen von Wodzicki zur Wrederannahme cet .
Leitung der Angelegenheiten des Freistaats einladen las¬
sen .
Derselbe hat auch , in schuldiger Befolgung des /
Willens der Allerhöchsten Protectoren , dieser . Einladung
Genüge geleistet und sich wiederum
am 27 . Febr . cui
die Spitze des Senats
als Präsident
desselben gestellt
Dieser Tag war für die Ernwohner
der Stadt
Krakoil
ein festlicher , nicht nur wegen der wiedergekehrten ver¬
fassungsmäßigen
Ordnung , ohne welche wir uns der !
uns verliehenen Freiheiten niemals würden erfreuen kön¬
nen , sondern auch um deßwilleu , well annoch tätige» j
Zeit ein Mann , der uns stets ein Vorbild aller bürger- i
liehen und häuslichen Tugenden
gewesen , und welcher
beinahe 20 Jahre hindurch die angesehensten Aemter m ^
Staate , seit 12 Jahren aber die Stelle des ersten Vor- [
stehers desselben bekleidet hatte , unser Führer bleibe» [
soll.
Die dadurch bei den Einwohnern
der Snck [.
Krakau
angeregten
frohen Gefühle haben sich durch |
eine allgemeine freiwillige Erleuchtung
der Stadt uB $
durch die lebhafteste Freude des Volks dargethan ."
i

Griechenland

.

I

Triest,
29 . Febr . Unsere Nachrichten
aus dein Archipel reichen bis zum 12 . Febr . Nachdem Graf ^
podrsrrias seinen Eid am 4 . Febr . abgelegt , ward er un»
rer allgemeinem Freudenruf als Präsident von Griechen
land installirt . Am folgenden Tag erschien eine Proclarm - tion , wodurch die Hellenen zu einer Nütionalversamrnllül !!
auf den 1 . April eingeladen werden . Nachdem der Prä - i
sident den Senat aufgefordert hakte , die Nation vondreftm Beschlüsse in Kenntmß zu setzen, fügte er noch de»
^
3'yj*

503
* Cöln, 10 . März . Eine vergleichende Darstellung
ihm in seinem schweren
daß der Senat
auf dem Rhein giebt für
der Schifffahrt
Umfangs
des
ihn
b«t
E
.
'
*
«
UM"
,
u - d Tha
: Es sind im Jahr 1827
Resultate
folgende
Hauptartikel
die
zu vermögen , daß sie
Armee und Marine
nach den
rheinder Disziplin befleißigen , indem sie sich diese erste
abgegangen von Cöln
Niederlanden
aufwärts,
aneignen
Eifer
religiösem
mit
£ 1 ö Standes
Centner
Centner
timm wenn das wiedergeborne Griechenland sich jener
22613
.
.
.
.
Baumwolle
zu
geschaffen
es
die
für
,
licklichen Tage erfreuen solle
1572
1598
. . .
Baumwollenwaaren
? n scheine. Dabei zeigte er dem Senate an , daß eine
7058
.
in
unverzüglich
.
Blech
Fregatte
russische
eine
und
sramösifche
139638
Caffee . . . . . . .
Aeaina erscheinen würden , um die griechische Marine
1935
noth. . . . .
Drucksteine
m disüvliniren , und sie in den für den Seedienst
2662
14799
. . . . . . .
Eisen
wendiaen Manönvres zu unterrichten . — Alle Griechen,
2221
6659
Gefängden
in
sich
,
Eisenwaaren.
angeklagt
Seeräuberei
der
welche
12281
befanden , wurden auf
Farbhölzer.
uissen ' vou Napoli di Romania
11368
. .
gesetzt , insofern sie
Garn , baumwollenes
Befehl des Präsidenten in Freiheit
153
. . . . . .
Gewürze
sich nicht eines Mordes schuldig gemacht hatten . Auch
120
zu Malta
. . . .
Gewürznelken
diejenigen Griechen , welche wegen Seeraubs
9417
. . . . . . .
Glas
gefangen waren , haben ihre Freiheit erhalten . , Jedoch
2646
Glaswaaren.
erließ der Präsident eine Proklamation , worin er alle
28149
Griechen auffordert , sich dieses schändlichen Gewerbes zu
Gußeisen.
6192
.
enthalten , da künftige Vergehungen dieser Art nach der
.
Häute
6913
ganzen Strenge der Gesetze bestraft werden würden.
Häringe.
8478
Man bemannte kleine Fahrzeuge , um in die entlegensten
Hirsen . .
6298
Buchten einzudringen , und die darin befindlichen Raub¬
Holz und Krämereiwaaren
764
niederlagen zu zerstören. Von der Nvthwendigkeit , die
. . . . . .
Indigo
durch einen außerordentlichen
28464
Bedürsnisse des Staats
. . . . .
Kleesamen
485
927
Geldzufluß zu unterstützen , überzeugt , hielten der Präsi¬
.)
Cöln . Waffer ( EaudeColog
einer
dent und die Regierung einmnthig die Eröffnung
14073
Lohrinden .
2710
1978
. . . .
neuen Anleihe für zweckmäßig , zu deren Negoziirung
Materialwaaren
in England Graf Viario Eapodistrias , Bruder des Prä¬
42053
.
.
.
.
Mineralwasser
204
sidenten, der in Corfu wohnt , ausersehen wurde , und die
Muskatnüsse.
soll . Die ipsariotische
erhalten
nöthigen Instructionen
2172
662
.
Papier .
nach
von Malta
6943
Brigg Hektor, welche den Präsidenten
Pfeffer.
Regina begleitet hat , soll mit einem Regierungscommis. .
12302
.
Reis
gesegelt sein , um dem französischen
sär nach Smyrna
107451
Roggen.
Admiral Rigny Depeschen zu überbringen . — Es heißt
2586
Schwärze.
hier, daß die Eskadren der verbündeten Mächte sich in
626
Seide , rohe . . . . .
56
einigen Wochen im Archipel sammeln werden , um zur
32
. . . .
Seidenwaaren
zu sein , welche sich in
Disposition ihrer Botschafter
6892
. , .. . ,
Stockfische
Corfu mit neuen Terathungen beschäftigen sollen . — Die
50348
Tabak . . . . . . . .
!" Constautinopel verfolgten catholifchen Armenier haben
218
i
. . . . . . .
Thee
sich an ihre Vorsteher nach Venedig mit der Bitte ge¬
16047
Thran . . . . . . .
zu ihrem Be¬
wendet , bei dem heiligen Stuhle Schritte
9169
, . .
Wachholderbeeren
sten zu thun.
37797
. . . . . .
Weizen
62584
6229
. . . . . . .
Wein
L) e u t t a ? i a n d .
2633
. .
Wolle .
11 . März . Ihre Maj . die Kön
Stuttgart,
13507
Wicken . . . . . . .
907
wur >.e gestern von den Masern befallen , nachdem
. . . . . .
Iimmet
euuge Lage vorher die gewöhnlichen Eatarrherscheinur
165940
. . . .
Zucker , Melis
eingestellt hatten . Der Ausschlag entwickelte sich iniÄ
. . . .
50913
Candis
aus es gestrtgen Tages schnell und stark , unter m
5643
. . . .
Farin
heftige Zufälle . Die
,Wb ^ lie untere
4589
%V
. . . .
roher
ärmlich ruhig , das Fieber heute !
öii V
«°»
^ i, ?tk
trägt schon
auf dem Rhein
Die Dampfschifffahrt
wesent¬
in ihrer Entstehung zu Belebung des Handels
lich bei , und wahrscheinlich wird diese Anstalt auf dem
3 . Maj . d<r Köuig !.
Bei
frei1 3rn .™ l? ' därz.
Nieder - , Mittel - und Oberrhein nach und nach weiter
bieberbewegnngen zi
lick ruhtn?
ausgedehnt und vervollkommnet werden . Zn Antwerpen
m Mutige Rächt war sehr
rn Är
der SegelSlebrr dtefen Morgen ganz unbedeutend.
bestehen keine sogenannte Beurtgerechtigkeiten

«n

M, füllin

/*■» SÖT «E»
fchiffer; deswegen hat diese Stadt unter sammtlkchett
Hofmeister stürzte sich ihm. sogleich nach, erfaßte de» 8
niederländischen Seeplätzen bis jetzt den ausschließlichen
Knaben, ward aber vom Flusse überwältigt und m, I
Vorzug, mit Dampfschiffen rheinaufwärts versenden zu
. In diesem Augenblicke fhlnte 1
können; und ungeachtet der sehr beschränkten Waareu- den Wellen fortgerissen
sich der Fürst Beiden nach, und hatte das Glück
, sieI
räume sind im verflossenen Jahre 59912 Centner mit retten.
Des Königs Majestät haben dem Fürsten deö
- ß/
den Passagierdampfbooten von Antwerpen nach Cöln ge¬ halb
Allerhöchst Ihre Theilnahme bezeigt
.
' “
kommen; diese nemlichen Boote haben 51228 Centner
Frankfurt, 14 . März. Börse n b e rrcht.
Rückladung von hier nach den Niederlanden erhalten.
. rDie zwischen Cöln und Mainz fahrenden Passagierdampf¬ 10. März kamen die Course von fremden Plätzen ji em
schiffe haben im Akhr 1827 hier rheinaufwärts 59069 lich gut und keine ungünstigen Ieitnngsgerüchte circulir. Effecten merklich bcs
- j§'
Centner eingeladen und 19220 Centner in den hiesigen ten. Es ging daher mit Oester
Hafen angebracht
. Aus Holland nach Cöln ist der Fracht- ser und zeigte sich in Metall, und Bankaktien eh% F
Kauflust
. Für Darmstädtsche 4pCt. Obligat. , BayeG'
centner von 49 in 50 Kilogrammen«bgeände
.rt worden. 4pCt. , Oester
. 100 fl.
. wWie ans obiger Tabelle zu ersehen
, hat sich im vorigen Am 11. März hatte man Loose und Partial war Frage
durchEstaffette niedrigere Coursek
Jahre der oberrheinische Kleesamen. im rheinischen Pro¬ von
Wien. Zugleich verbreitete sich die ( unbegrürM U
duktenhandel besonders ausgezeichnet
; von Repssamen Nachricht vom Uebergang der Russen
übern Pruth. Er
- U
wurden über 57000 .Centner hier eingeführt
. Diese fort entstand Bewegung
. Ab f
starke Anfuhren
, und die bedeutenden Sendungen von talliq. fielen von 89%g im Staatspapierhandel
auf S8 13
/ 16, Bankactien von
Rüböl ans Thüringen nach den preußischen Provinzen
1225
auf
1216
,
Partial
am Niederrhein
, haben die Bedürfnisse in unserer Gegend Gegen Baar konnte man von 117 auf 116 %. - ‘
in diesen Effecten gut an
- so befriedigt, das; von den seit einigen Jahren hier
kommen
. Auf Lieferung mehr ausgeboten als gefragt
zusammengehäuften großen Vorräthen noch einige tau¬ In
übrigen Papieren kein Umsatz
. — Am folgenden Dg
send Ohmen übrig bleiben.
(12. März) ergab sich ein weiteres Fallen der Couch
. IC
Br a un sch we ig . 5. März. Se . Durchlaucht nn- Es war tu der Nacht ein
Handelsconrier aus Wien
ser Herzog ist am 24. v. Mts . von Wien zurück hier
gekommen
; der Inhalt der Depeschen
, welche er übereingetroffen
. Das Gerücht
, welches sich verbreitet hatte, bracht haben
als sei Se . Durch!, zur römisch- catholischen Kirche eben darum mag, blieb ein Geheimniß; aber wohl
entstanden Besorgnisse und Metalliq. gingen '
übergetreten
, ist durchaus ohne Grund.
bis 88%, Bankactien auf
zurück
. Nur der Mangel v
Münster, 8 . März. Als der 64jährige Fürst ßii effektiven Stücken und1214
die bedeutende Contremi
'ne s
Wittgenstein-Wittgenstein zu LaaSphe
, mit seinen Kin¬ hoben diese Effecten wieder am Schluß der Börse auf
dern und in Begleitung deren Hofmeisters
, vor einiger 88% und 1217 Geld. Auf fixe Lieferung war davon
Zeit bei einem Spatziergange
, über einen über die Lahn nichts anzubringen
. Starke Verkäufe in 4 pCt. Darmst
. :
gelegten Steg ging, gleitete der achtjährige Sohn des Obligat, fanden statt. In übrigen
Effecten war es flau.
Verwalters Delicke, welcher sich den fürstlichen Kindern
Am 15. März keine bedeutende Aenderung
. — (Course
angeschlossen hatte, aus und fiel in. die Lahn. Der Abends 6 Uhr) Metalliq.
88%. Bankactien 1216.

Frankfurt den
echsel
Amsterdam
Augsburg „
Berlin .
Bremen
Hamburg
Leipzig .
London.
Lyon .
Paris .
Wien in - kr.
Dtsconto

- Cours.

14. Marz 1828,
Cours

der

am Schluffe der

Staats

Börse.

papiere.

k. Sicht.
2 M
Papier Geld
Briefe Geld Briefe Geld
, 5%
Metalliq . Obligat. - . .
88%
1218
137%
137
'
/,
13 o/# Bank -Actien. . . . . .
l »0% —
64
—7
_ „ , . ’4/° » Bethm. Obligat.
103%
72
GestwrH 41/2% dt«- * 0.
.
109
14%
Partial
a fl .250 b . Nothfch. 116%
146l/e . —
»fl. lüg Loose
145%
dto. dto. . 1435/s
991/2
'21 % Stadt Vco. Obligat. .
441/4

f

s4 % Staats 'Scbuld-SÄeine . .
o'i^ h
, Nothsch. London
(5 o/0 Obligationen . . . . .
100%
■
VspeM . , 4 »/o
ditto
.
,4 o/o verzins!. Lotterie E-M . .
' unverzinsl. ditto.
Gold- und Silber- Sorten.
/ff. 50 Loose bei Gott »■Söhne «
fl. ff.
fl. kr. »SuCrt . . ) ,
- herausgek. Serien .
Neue Louisd'or 11 4 Laubthal.,ganze 2 m
(5 0/, Cassa>Renten . . . . .
9 46i/a do.
Friedrichsd'or
halbe 1 16
5 341/2 Preutz. Thalev
Kaisl -Ducaten
1 43i/2 Dsrmstdt .' 4 % Obligationen . . . . .
Holl . alt . Schlag 5 !341/25 Frcmk
jfl. 50 Loose . . . . . . .
-Thaler 2 201/4
!ato. neuem Sckl, 5 341/2 ftinSilb .lölsth. 20 13
dilassav . 40/3 Obligationen . . . . .
9 23 do, 13- 14 lö« i. 20 8
J20 Frank-Stücke
,Svuveraind 'or 18 24 do. 6 löthia . 20 4
dFranSfittf 40jQObligationen . . . . .
^Kvld/tl Marco 314
—

781/.
78%
—

—
—

—

C. P . Ber ly , Redakteur
.
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88%
1071/2
1021/2
951/4 IW/*
92

67

TNim den8. Marz.
5% Metalliques
.
899/18
3% Bankactien . . - ' 1017
4% Partial . . . .
117V,
fl. 100 Loose . .
141%
Parts

den 11.

4%
—

März.

5% Renten ohne Coup. . 102 ä
69 U
3% ditto
. . .
—
5% Guebh. . - .
Neap. Cert. Falc. • * 75 SS

London

951/4
98%
102

Fremde Course.

den8. Marz.

3°/» Stocks
5o/0 Cortes Bons

83Vs
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Sonntag , 16. März

zwischen den Russen und Türken nicht mehr zu zwei¬
Frankreich.
feln war. Russische Effecten wichen auf 88%. — ConParis , 12. März. Der Finanzminister Roy hat solS standen 83%.
das Budget für 1829 und die Rechnungsablagen für^dle
G r 0 ß b r i t t a n n i e n.
. Für
frühem Jahre der Deputirtenkammer übergeben
) Faßt man
(
deS Hrn . Peel. Schluß
Vortrag
über
etwas
von
Ueberschuß
ein
1826 ergiebt sich noch
6 Will., sbr 1827 aber ein Deficit von 35 Will. — die Substanz der Rede zusammen, so ergeben sich fol¬
Freilich ist eS zum großen Lhell gedeckt durch die Schuld gende Pnncte: 1) Hr. Peel erklärt sich über seine Gründe
. Es ist, in Folge
Spaniens (an deren Abtrag noch lange nicht zu denken zur Bestellung eines Finanzausschusses
, seine volle Ueberist) und einige andere Activa. Die Kammer wird in¬ reiflicher Forschung und Ueberlegung
, daß die Zeit n u n gekommen ist, wo wir einen
zwischen fürv eine promptere Deckung zu sorgen haben, zeugung
besonders da die außerordentlichen Ausgaben im Zuneh- festen und ernsten Blick auf den Stand der Aus¬
. — Von Toulon 6 . März wird nemlich gaben werfen müssen
men sind
. Er schlägt den Finanzausschuß
: Eine durch den Telegraphen überkommene vor, nicht um das Volk zu hintergehen oder zu täuschen;
geschrieben
; er
, daß sofort 1500 Centner Getreide zu nicht um die Besteuerung deS Landes zu vermehren
Ordre befiehlt
Mehl gemacht werden sollen. Eine zweite telegraphische schlagt ihn vor, well er glaubt, daß er dadurch redlich
, daß
Depesche weist die Chefs der hier in Garnison liegenden und ehrlich feine Pflicht erfüllt, und weil er denkt
Regimenter an, sich jeden Augenblick zum Aufbruch daS Land im Allgemeinen wichtige Vorthelle.auS dessen
. Die Truppen werden eiligst equipirt; Arbeiten ziehen werde. 2) Er giebt eine allgemeine
fertig zu halten
; man requirirt auch Uebersicht unserer Finanzen, und verspricht
, daß Treue
alle Milltärschneider sind beschäftigt
Schneider aus der Stadt. Tuch soll, wenn es zu Tou¬ und Glauben der Nation, unter allen und jeden Um¬
. Alle Schiffe, ständen
, von Marseille beigefchafft werden
lon fehlt
, dem StaatSgläubiger unverletzbar gehalten werden
. 3) Er giebt den Betrag der uneingelösten Schuld
die auf der Abfahrt waren, haben die Weisung erhalten, müssen
, bis weitere Befehle eiugehen. in den drei Perioden von 1815, 1822 und 1827 und
auf der Rhede zu bleiben
M a rseille wird mit der dadurch erforderlichen Ausgaben zu denselben Perio¬
Die Ausrüstung des Linienschiffs
, die Expedi¬ den an; ferner die Verminderung der uneingelösten
. Man vermuthet
größtem Eifer betrieben
tion, worauf diese Vorbereitungen deuten, sei nachM o- Schuld sowohl als der darauf haftenden Ausgaben, in
. ES sollen außer den Kriegsschiffen auch der letzteren dieser Perloden(1827). 4) Er liefert eine
rea bestimmt
'euge verwendet werden, um die Truppen ähnliche vergleichende Angabe zwischen der unfundirten
^^?"^Pvrtfahrz
rasch an den Ort ihrer Bestimmung zu bringen.
Schuld und den darauf haftenden Ausgaben zu den
Dre PairSkammer ist über mehrere an sie ge- nemlichen drei Perioden, und läßt hierauf eine allge¬
rommene, ui barschem Styl abgefaßte Petitionen, meine Uebersicht der Abnahme der fundirten und un¬
ahlüm triebe betreffend, zur Tagesordnung über- fundirten Schuld, und der auf beiden haftenden Aus¬
sprachen dabei zum gaben folgen. 5) Hr. Peel schreitet dann zu einer all¬
^
Un'5yronnet
gemeinen Uebersicht der Einnahme und Ausgabe deS
2 n ber Deputirtenkammer geht
man
Staats für die letzten fünf Jahre, zuerst mit Einschluß
t*°^ ranW ®°,n $ aixt und Dtlpin greifen
die fa
me sacultatrve Censur an : es fragt sich ob es
aller gewöhnlichen Branchen, Zinsen der Staatsschuld,
Ö 1'
.
, sie zu verbannen
rhnen gelingt
Armee, Marine, Artillerie, verschiedene Ausgaben und
* “ •'« *m 10 - Mir ; « Halten Eivilliste, und dann mit Ausschluß der Zinsen der Staats¬
mit
suchte, wornach am Ausbruch des Kriegs schuld und der Pensionen für die Marine und Land-

ürnree , wobei der in diesen fünf Zähren zur Liquida¬
tion der Staatsschuld
verwendbare Ueberschuß ( 12 ,000,000
£ ) sich ergiebt .
Dann
wird der Betrag der an die
'Commissäre zur Reduction
der Rationalschnld
in den
gedachten fünf Jahren verabfolgten Summen
angezeigt,
und auf den gegenwärtigen Stand des Uebereinkommens
(mit der Bank ) hinsichtlich der Uebernahme der Ma¬
rine - und Militär -Pensionen , — der ( wie wir glauben,
Zaghafter Weise ) sogenannten tobten Wucht (6036 weighi)
— hingewiesen . 6 ) Berührt er die künftige Einnahme,
worüber sich zwar nichts Bestimmtes
sagen läßt , aber
mittelst einer Uebersicht der Einnahme
in den Jahren
1826 und 1827 , einige Data geliefert werden können.
In beiden gedachten Jahren
findet sich ein Ueberschnß
der Einnahme
über die Ausgabe . — Ec geht dann zu
den Kosten -Anschlägen für das laufende Jahr über , die
im Betrage ungefähr den des letzten Finanzausschusses
im Jahre 1817 gleich kommen , — und zeigt , daß der
Anschlag der Ausgaben
für das laufende Jahr
um
1,1 (58,000 £ geringer
ist.
7) Spricht
er von dem
Falle der Aufhebung
des Contractes
mit der , Bank
(Behufs
der Marine - und Armee - Pensionen ) und
der Wirkungen
dieses Contractes , und
der Aufhe¬
bung desselben auf düs Staatsernkommen
.
Nachdem
Hr . Peel seine finanziellen Darstellungen beendigt hatte,
erklärte er den Entschluß des gegenwärtigen
Ministe¬
riums ■— der neu eingetretnen
Mitglieder
sowohl , als
der vom vorigen Ministerium
gebliebenen — ernstlich
auf die Frage von Ersparnissen
einzugehen .
Er
berührte
einige gedenkbare Reductiömn
in
unserer
Militärmacht
, in den diplomatischen
Ausgaben , ( wo¬
bei Hr . Peel namentlich
die Minister - und Consuls - Stellen
in den neuen americanischen
Republi¬
ken bezeichnet ) und in den Ausgaben für die Colouien.
Dies , ist der allgemeine Umriß einer Rede , die Jeder¬
mann im Lande mit allgemeiner Zufriedenheit lesen wird.
Wir müssen noch hmzufügeu , daß , wenn unsere Erwar¬
tungen großer und dauerhafter
Vortheile
von diesem
Ausschüsse hoch gespannt sind,
dies daher rührt , weil
uns alle Umstände günstig zu sein scheinen .
Erstens
die vom Publicum gefühlte , und von der Regierung voll¬
kommen anerkannte
Rothwendigkeit
einer Revision un¬
seres Finanzsystems ; zweitens die von allen Partheien,
in unserer Geschichte fast beispiellos , gezeigte Mäßigung ;
drittens die allgemeine Verbreitung
von Kenntnissen ge¬
rade über diesen Gegenstand , und das stärkere und hel¬
lere Licht , welches dadurch auf selben geworfen werden
wird ; viertens der vollkommene und aufrichtige Entschluß
der Minister Sr Majestät , die Bemühungen
des Aus¬
schusses zu unterstützen , und die von ihm vorgeschlageuen
AnordnungeN
ünd Reformen
möglichst in Ausführung
zu bringen -.

Rußland.
Petersburg,
27 . Febr . Se . Mas , der Kaiser
hat befohlen , daß der heilige Syuod ungesäumt die Mit¬
tel angebe , welche derselbe für nvthig erachtet , um einer¬
seits die Bildung der Jugend , die sich dem geistlichen
Stande widmet , zu befördern , andrerseits den Geistlichen

und insonderheit den Pfarrern
durchgängig und
,
in armen Kirchspielen ein besseres Auskommen zu
— Dem Generalgonverneur
March . P a u l u c c i ist
;
maliger fünfmonatlicher
Urlaub zu einer Reife ins Auz.'
land mit Beibehaltung seiner Apointements
gewährt und
für die Zeit seiner Abwesenheit die Eivilverwaltung
den Ostseeprovinzen und dem Gouvernement
Pleökviv
dem Civilgouvernenr
von Esthland Baron
Bndbex.
übertragen , der auf so lange seinen Sitz in Riga fyaben ■
wird . — Se . Maj . haben geruhet , die Statuten der '
Assecnranz -Compagnie
gegen Fenersgefahr zu bestätigen
Das Capital dieser Compagnie wird ans Actien , weicht '
zu dem Belauf von 10 ,000 .000 Rubel B . A . ansgegebe»
werden , bestehen . Zur Beförderung
dieser neuen 11%
nehmung sind der Gefellschaft besondere Vorrechte uf fr
20 Jahre verliehen worden .
r~
— Se . Maj . der Kaiser hat die Meinung
f
Oberverwesers
der Wegcommnnicationeu
, Herzogs W ^
Würtemberg , bestätigt , daß , dem Urtheil des KrüM
richts zufolge , der Capitän bei der Bansection der Wgcommnnicationen , Ga mal ei , für seine Vergehung«,
der Ehren und Würden verlustig erklärt , Zeitlebens D
Soldaten , degradirt und in ein Regiment
des abg«^ > f
derten sibirischen Corps versetzt werden solle.
*
Osmanisches

Reich.

Bucha re st , 27 . Febr . Seit den letzten 14
:
nehmen , in Folge von Briefen von der Moldauer Grenze, ;
die Besorgnisse vor einem russischen Einfälle in die ßj'irstenthümer sehr überhand . Von der Donanfeite vernimmt
man ebenfalls nichts Tröstliches ; die türkische Armee
verstärkt sich täglich . Die Post aus Eonstantinopel vom |j
10 . Febr . ist noch nicht eingetroffen , allein dem Gerüche
nach sollen Briefe bis zum 19 . Febr . Hiersein , die keine !
Aenderuug des dortigen SchreckensystemS andenten .
^
Deutschland.
^
Wien,
8 . März .
heißt hier in Folge der
letzten Nachrichten aus Brasilien , daß die Königin Man»
da Gloria Ende Mai 's hier eintressen dürfte . Es wer¬
den bereits Zimmer für Ihre Maj . in Bereitschaft ge¬
setzt. Gleichzeitig sollen die beiden Töchter unfers Me- j.
narchen , die Herzogin von Parma
und die Erzherzog!» | *
Clemeutine
mit ihrem Gemahl
dem Prinzen
Leopold ^
von Sizilien , so- wie der Großherzog von Toscana und a
der Herzog von Lncca nebst ihren Gemahlinnen
am kai- v
ftrlichen Hoflager eintressen . Sämmtliche
hohe Arrm- I
wandte unsers Kaiserhauses werden in der Burg wohne!» <
Die Post aus Eonstantinopel
mit den Briefen vom M
Febr . ist noch nicht eingetroffen.
Berlin,
11 . März . Fast täglich kommen D
kaiserl . russische Cvuriere hier durch . Die FeldequiDe
des Kaisers soll bereits von Petersburg abgegangen fM'
Man will wissen , daß , so wie die Sachen jetzt jMn1'
Preußen und Oesterreich ebenfalls nähern Antheil a«
den Angelegenheiten im Orient nehmen werden.
sere Zeitungen machen fortwährend » och die für die uw
glücklicheü Opfer in Griechenland
eingegangene » milde«
Beiträge bekannt
Dem . Nina Sontag , eine jüng" '^
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, ist ber der hiesigen mit uns darin übereinstimmen , daß die würtembergische
föAniütt der berühmten Sängerin
Regierung , indem sie, nachdem der Zollvertrag mit Bayern
Bühne engagier ; auch schmeicheln sich die vielen
bereits abgeschlossen war , beinahe von sämmtlichen Er¬
Verehrer der letzteren immer noch mit der Hoffnung , sie
ernzeugnissen der Schweiz , welche nach Würtemberg
des Tarifs erhebt,
gesührt werden , nur 50 Proceut
Königin
die
.
Maj
Ihre
.
März
13
,
zburg
"
Wü
^
^
die Eidgenossenschaft
gegen
Rücksichten
nachbarliche
und Louise
^ ' ittrve hat mit den Priuzessinuen Maria
Vertrag der würtembergische«
der
welche
,
ließ
eintreten
jZ. te morgen die Reise nach Dresden angetreten . Herzog
Regierung nicht auferlegt , und endlich wird er sich mit
M .i' -mUian in Bayern , welcher , wie man vernimmt,
darüber wundern , wie ein solcher , die bestehenden,
uns
sich im September d. I . mit der Prinzessin Louise verallgemein bekannten , Verhältnisse entstellender , und daher
näblen wird , ist, nachdem er mehrere Tage am hiesigen
das Gepräge der Unwahrheit offen an sich tragender , Ar¬
Me zum Besuche sich aufgehalten , diesen Morgen eben¬
tikel gegen eine auswärtige Regierung in ein , der Censut
falls von hier nach München wieder abgereiset.
, öffentliches Blatt hat aufgenvmmen wer¬
unterworfenes
Se . Maj . der König
13 . März .
Stuttgart,
den können.
be¬
Unpäßlichkeit
einer
von
Tagen
einigen
vor
wurde
fallen welche unter den Anfällen eines leichten rheuma¬
Miszellen.
tischen Fiebers begann, und welcher sich seit gestern noch
einige Catarrhsymptöme beigesellten . Die verflossene Nacht
Zu Grizeburn ( England ) starb kürzlich ein Sonder¬
ging unter häufig unterbrochenem Schlaf vorüber , das
ling . Er besaß 150 Morgen Landes , die er viele Jahre
Ihre königl.
sehr gemäßigt .
Fieber ist diesen Morgen
selbst bewirthschaftete . Unter seinen eingezäuuten Feldern
Maj . befanden sich gestern nach Umständen recht gut,
gab es sehr viele , über die der Pflug oder die Sense
und haben - heute- eine vollkommen gute Nacht gehabt.
nie ging , und auf denen er weder Pferd noch Kuh wei¬
Der Ausschlag beginnt abzuuehmen , das Fieber ist diesen
ganzer Viehstynd war eine Kuh und
den ließ . Sein
Morgen gauz verschwunden.
ein Stier , letzterer 12 Jahr , erstere 16 Jahr alt . Auf
sagt : Die Nr.
- — Der schw ä bisch e Merkur
seinem Hofe stand ein Schober nngedroschenen Habers
enthält einen Artikel
de Francfort
70 . des Journal
Jeden Morgen befahl
drei und zwanzig Jahre lang .
aus der Lausanner Zeitung , in welchem der königl . Würer dem Knechte nur eine kleine Strohdecke darüber zu
tembergischen Regierung der Vorwurf gemacht wird , daß
legen , da er ihn bald fortnehmen lassen wolle , allein dies
gegen die Eidgenossensie ihre in dem Handelsvertrag
Bald erschien nie.
sie
indem
,
schaff eiligegaugeuen Verbindlichkeiten verletze
Verein zur Beförderung des
Der
Seidenzucht.
gegen
die Eiiiffchrzölle ans die schweizerischen Fabrikate
in Preußen hat folgende Preise an SeiGewerbfieißes
Dieser,
erhöht habe .
den bestehenden Handelsvertrag
und 100
denzüchter zuerkauut : die silberüe Denkmünze
ist zu allgemeiner
im Jahre 1825 geschlossene, Vertrag
Kunsthändler Bolzaui in Berlin , dem Redem
Thaler
Kemüniß gebracht worden . Wer den Art . 12 desselben
v . Türk und dem Geh , Referendar Haupt
gierungsrath
liest, wird finden, daß die Eidgenossenschaft für den Fall,
, auch dem Director Harrig in Boitzenbutg,
Potsdam
in
während der zehnjährigen
wenn sie als Gesammtstaat
für eine Seidenzucht von mehr als 600 Pf . guter Cound ein
Dauer des Vertrags ihr Zollwesen umarbeiten
Ferner die silberne Denkmünze
cous im Jahr 1827 .
neues zusammenhängendes System annehmen sollte, durch
und 5O Thlr . für 200 Ps . Cocons , fünf Schullehrern
betreffen,
welches die Zollsätze, in soweit sie Würtemberg
in Berlin,
Fiocatti
und der Ehefrau des Kaufmanns
über¬
erhöht werden würden , nicht die Verbindlichkeit
dann 20 Thlr . einem jeden von 17 andern Seidenzüch¬
nommen l>at , die neueren Zollsätze gegen Würtemberg
im I . 1827 zuerst betrieben,
tern , welche den Seidenbau
nicht in Anwendung zu bringen , bis Modifikationen des
und über 50 Pf . guter Cocons gezogen . haben.
sein
festgestellt
Unterhandlungen
Vertrags durch neue
einwerden , sondern daß dieselbe nur die Verpflichtung
gegangeu hat , in dem gegebenen Falle der würtembergischen Regierung von der neuen Zollorgamsation Nachricht
zu geben , und über , die dadurch veranlaßten Mvdificazu pflegen;
neue Unterhandlungen
r'ronen des Vertrags
Eilzweimaliger
Die Errichtung täglich
er wrrv finden, daß die würtembergische Regierung gerade
mir d re selbe Verbindlichkeit für den Fall übernommen
zwischen Frank¬
ungen
wage « verbind
zu einer
, ' n’rü u j! e , mlt binem ihrer Nachbarstaaten
furt , Mainz , den königl. preuß . Nheinpro?
und zu einem gleichförmige«
en bvAinie
»r?
und den Niederlanden betreffend.
vinzen
; er wird sich überzeugen,
S ^ sich verewigen würde
an wird im Einverständnisse
. Monats
d
.
20
Dom
^ auch den im Vereine
mir
, preußischen Postanstalt eine tägliche
königl
der
mit
allen
nach
Tarif
angenommenen
seinen
zwischen hier,
Eilwagenverbindnng
zweimalige
, bis neue Unterhand^weilen
mit der weitern Ausdeh¬
Cölln
und
z
bleu
o
C
,
nz
Mai
geResultat
einem
w
Eidgenossenschaft
f rt Ka7 n 7
einer¬
nung nach Aachen , und den Riederlanden
t„ A »w -ndu „ g
Kid *
andrerseits
und Elberfeld
seits und Düsseldorf
tum Verlchu », »ob
tw SSoroinf
hergestellt werden.
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Die Abfahrt des ersten Eilwagens von hier wird
täglich um 6 Uhr früh statt finden; derselbe wird vor

Diese Eilwagen- Courseinrichtnngen gewähren für ^ !
örtlichen Verbindungen zwischen Frankfurt und
die Annehmlichkeit
, daß an beiden Orten zwischen der
Ankunft und Surückfahrt so viele Zeit gewonnen wird &?
um nach einem Aufenthalte von 5 —6 Stunden an den,!
selben Tage wieder zurückkehren zu können. In Verbindung mit diesen EllwageneinrichtutWrv
wird jeden Dienstag und Donnerstag früh um g Üft
ein Postcourierwagen aus Wiesbaden abgehen und ^ s

10 Uhr Morgens in Mainz eintreffen, Mittags in Biu. gen (wo das Mittagsessen gehalten wird) und Abends
gegen halb 9 Uhr in Coblenz ankommen. Von da geht
sodann nach dem Abendessen der Eilwagen nach Cöln,
Aachen , Düsseldorf
und Elberfeld sogleich wei¬
ter ab , und wird in Cöln Tags darauf in der Frühe,
in Düsseldorf Mittags , in Elberfeld Nachmittags und
in Aachen Abends eintreffen.
hier eintreffen .
An denselben
M
Der zweite Eilwagen aus Frankfurt wird je¬ 11 Uhr Mittags
um 4 Uhr Nachmittags geschieht die Rückfahrt nachW
den Nachmittag um 4 Uhr abgehen, vor 8 Uhr Abends Wiesbaden
, wo die Ankunft gegen8 Uhr erfolgt. Von fc
in Mainz eintreffen, und nach dem Abendessen sogleich
Wiesbaden
wird jeden Mittwoch um 6 Uhr früh der rf
die weitere Reise nach Coblenz , Cöln , Aachen,
Postcourier
nach
Rüdesheim abgehen und von dort dechl
- M
Düsseldorf
und Elberfeld fortsetzen. Dieser Eil¬ den Tag
wagen wird in Coblenz am folgenden Tag früh Mor¬ eintreffen. gegen 8 Uhr Abends wieder in Wiesb^ »
U
gens eintreffen, nach dem Frühstück sogleich weiter nach
Die Personentaxen mit Einschluß des Postillm k
Cöln abgehen und daselbst nach in Remagen statt ge¬
fundenem Mittagsmahle Nachmittags aukommen, von wo Trinkgeldes, so wie die Bestimmungen über das nutjii
: f
- L
aus sodann die Eilwagen nach Aachen und den Nieder¬ nehmende freie Gepäck bleiben auch bei diesen Einrichtlin
r
landen, so wie nach Düsseldorf und Elberfeld sogleich ab- gen unverändert.
Frankfurt den 14. März 1828.
L
gefertigt werden, und eine ununterbrochene schleunige
Weiterreise statt findet. Der erste Eilwagen aus
Fürstl . Thurn u. Tarische Obürpoftamts -DireciM |
Coblenz wird täglich um 6 Uhr früh nach Ankunft der
Eilwagen aus Cöln, Aachen, Düsseldorf und Elberfeld
Alexander Freiherr v. Vrints
- Berbe r i ch. ff
nach Mainz und Frankfurt abgehen, zum Mittagsessen
in Bingen, gegen halb 5 Uhr in Mainz und halb 9 Uhr
f57) Dampfschifffahrt zwischen Mainz und Frank¬
Abends in Frankfurt eintreffen.
furt während des Monats März 1828.
Der zweite Eilwagen aus Coblenz nach Mainz
Das
Dampfschiff
, d ie S tad t Franks» rt, tntt
und Frankfurt wird ebenfalls nach Ankunft des Eilwagens
aus Cöln rc. täglich um halb 8 Uhr Abends abgefertigt, Montag den 17. März den regelmäßigen Dienst an und
zum Frühstück in Mainz eintreffen, um 7 Uhr Morgens fährt auf folgende Weife:
von Mainz wieder abgehen und vor 11 Uhr Vormittags von Mainz nach Frankfurt täglich Morgens um 6 Uh:
in Frankfurt ankommen.
- Frankfurt - Mainz
.- Nachmittags . 4 Uhr.
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Bremen .
Hannurg ,
Leipzig . ..
London . .
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/

F r a n k r e i ch.

Es sind Nachrichten aus St .
Paris , 13 . März .
Petersburg eiugegangen , welche besagen : Se . Maj . der
Kaiser von Rußland hat das am 20 . Dec . publicirte Mani fest der Pforte als eine Kriegserklärung gegen ihn angesehen
und deshalb seiner Armee des Südens Befehl zugehen las sen, am 12 . Aprilden Pruth zu passiren und indieFürsten thümer Moldau und Wallachei rinzurücken . —Die G a zette sagt : „ Die heute angekommetten Nachrichten aus Pe tersbnrg rechtfertigen die Besorgnisse , welche man hegte , über
den Eindruck, den das türkische Manifest in jener Haupt Dieses Document ,
stadt hervorgebracht haben würde .
welcheu Namen man ihm auch geben mag , ist vom rus angesehen
stschen Cabinet als sine wahre Kriegserklärung
worden , und dies mit um so größerem Recht , als man begleiteten .
cherlei Feindseligkeiten seine Bekanntmachung
gesperrt , russische Fahr Der Bvsphorns der Schifffahrt
zeuge confiscirt , der Einfluß der Pforte leicht erkennbar
mit
in dem Abbruch des Tractats , welchen Rußland
Persien abzufchließen auf dem Punkt stand , die Verluste ,
Zu Odessa erlitten , — alle diese Anlässe zu Beschwerden
erlaubten der russischen Regierung nicht länger , den ihso kühn hingeworfenen
rer Macht wie ihrer Mäßigung
darf daher
Man
Handschuh unaufgehoben zu lassen .
ernächstens die offizielle Nachricht vom Pruthübergang
warten . Der Befehl dazu ist auf den 12 . April gegeben .
schwer bleibt dabei , zu ermessen , welche Folgen dieser
gerichtete
Rußland
Sn™* ?• ~~ burd ) t>irect Segen
in so fern
erzeugt und
dforte
^
als
ausgehend anznsehen — für
r 1/
vom 6 Juli nach sich
riebrn
• Eouserenzen zu London sind noch
berathen , die
m , , bat *n dw Mittel

¥fMte , , ,
TOC|d,c Me
tat J «j e<>nwn,
S „
Dccnpasion der Fürstenthümer ,
welcke p k r" ne herbelgeführt hat , den Maaßregeln nnterzu-
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ordnen , die man auf Morea und im Archipel in Ge¬
meinschaft zu ergreifen für angemessen halten mag' Das
hat durch seine bisher der gemeinrussische Cabinet
samen Sache gebrachten Opfer Grund gegeben , zu glauden , es werde aufrichtig Mitwirken , eineAusammenstimmung in Absichten und Handlungen aufrecht zu halten,
welcher es durch Umstande , die mehr gebieterisch als
sich genöthigt gesehen,
unvorgesehen waren , vorzueilen
Wenn diese Harmonie , deren Unterbrechung noch nichts
vorsehen läßt , fortbesteht , so kann die ,Ruhe Europas
verbürgt werden . Denn schwerlich würde die Pforte
zu trotzen,
hartnäckig fortfahren , den Demonstrationen
welchen der Bund der Fürsten ein so entschiedenes Gewicht geben müßte . Daß die Allianz fortbestehe , ist für
Alle gut , vornehmlich aber für die Pforte selbst. Auf¬
geklärt über die Gefahr ihrer Lage , wird sie solche zuletzt
einsehen . Wir wünschen es . Die politische Frage v erhandelt sich für die Pforte , wie für den Frieden Europas,
Ist der Pruthübergang
und Donau .
zwischen Pruth
erfolgt , so wird die Pforte sehen , daß ihr die Gefahr
Sie wird begreifen , daß die Noth ihr
näher rückt .
vom 6 . Juli
gebietet , den Vorschlägen des Tractats
von
sich zu fügen und die Bedingungen des Vertrags
muß wünschen , daß
Man
zu erfüllen ."
Akermann
an den Ufern der Donau Genugthuung
die Pforte
den
auf
Flusses,
dieses
gebe : denn jenseits
Reichs, würden sich die
des osmanischen
Ruinen
Verhältnisse für alle Welt ungemein verwickeln . —Man
erfährt durch dieselben Briefe aus . St . Petersburg , daß
und
zwischen Rußland
der im Werk gewesene Tractat
unterzeichnet worden ist und die FeindsePersien nicht
Die russische Armee,
ligkeiten wieder angehen sollten .
welche über den Pruth gehen wirb , ist mit allen nöthigen Erfordernissen reichlich versehen . ^ —

.
— Das Defizit , welches der Finanzminister Roy
der Deputirtenrammer mit rühmlicher Offenheit einge-
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standen hat, erreicht die Summe von 2 00 Millionen
Francs , und besteht in folgenden Posten:
74 Mill . sogenannte schwebende
Schuld ; sie
datirt meist noch von 1814 her;
58 Vorschüsse in 1823 und 1824 für den
Dienst der Armee in Spanien;
55 *
Weniger -Einnahme gegen die Voranschläge
des Budgets für 1827;
33 präfumirte Weniger - Einnahme in 1828.
200 Mill.
Freilich ist Spanien 89 ^ Mill . daran schuldig, aber
von dorther ist sobald noch keine Zahlung zu erwarten.
Deshalb schlagt der Minister vor , ( da es nicht rathlich,
neue Renten zu creiren, ) ihn zur Emission von Schatz¬
kammerscheinen ;Bons i’oyaux ) zu ermächtigen, jedoch
so, Laß deren nicht über 150 Mill . in Umlauf kommen
dürfen . Auch bei den Voranschlägen ' des Budgets für
1829 findet sich gegen 958 Mill . Einnahme eine Aus¬
gabe von 975 Mill . , mithin ein weiteres Defizit von
17 Mill .
Dieses soll durch den Ertrag des Holzhiebs
i.m Jahr 1830 gedeckt werden.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Bucharest, 27 . Febr.
Der regierende Fürst der
Wallachei hat am 22 . d. M . von seinem Bevollmäch¬
tigten in Evnstantinopel im Namen des Großherrn und
aus dessen eigenem Munde die Versicherung erhalten, daß
selbst in dem von Gott zu verhütenden Falle , daß die
Hobe Pforte mit einer auswärtigen Macht in Krieg ver¬
wickelt würde, die beiden FürsteNthümer nie von den ottomanifchen Truppen betreten , belästiget oder angegriffen
werden sollen. Der Fürst wurde zugleich, unter Bezeu¬
gung der höchsten Zufriedenheit des Großherrn mit seinent bisherigen Benehmen, angewiesen, obige Versicherung
zur allgemeinen Beruhigung des Landes bekannt machen
zu lassen , und solche ist daher am 24 . d. M . den ver¬
sammelten Bojaren mitgetheilt worden. Der Pascha vom
Silistria hat dem hiesigen Basch- Beschli- Aga befohlen,
alle in den Districten der Wallachei , ohne Erlaubniß,
herumziehenden Türken gefänglich einzuziehen, . und sel¬
bige an ihre Behörden nach dem jenseitigen Donauufer,,
unter Bewachung, , abzuschicken. Von Seiten des BaschBefchli.' Aga ist allem Beschlis in den einzelnen Distric,
tzen die strengste Befolgung dieses Befehls bei persönlicher
Verantwortlichkeit für die Aufrechthalttuig der öffentlicheni
Ruhe zur Pflicht gemacht worden.
Corsa, 16 , Febr . Am 10. d. stieg der , auf der
Fregatte A r m id e augekommene französische Botschafter
bei der ottomauischeu Pforte , General . G u i ll em i n o t,
nachdem er von der Quaranta ine dispensirt worden , un¬
ter dem Donner der Kanonen in unserm Hafen , an's
Land. Der Generalmajor Woodford empfing ihn an der
Spitze des Generalstals und einer Ehrenwache am Strande,
«»fr geleitete ihn zu dem Paüaste des Lord Qberkommis-.

sairs , welchen er bewohnen wird. — Der Sekretair > ?
Lord Obcrkommissaire, Obristlieurenant Rudsdell, ist
ii
seiner geheimen Sendung hieher zurückgekehrt.
^
m
Berichten des Obersten Fabvier an die griechische
N
rungskommlfsion vercheidigte sich das Fort von Sei »W
zum 7. Februar fottwährend hartnäckig.
Indessen versichert der Obrist , >>bei einem am 23. Jan . gemacht
-,,
Ausfälle seien von 1000 Türken kaum 200 in baegc'lt
zurückgekehrt; alle ihre Fahnen und ihre vornehmsten Osß.
ziere seien in den Händen der -siegenden Griechen geW,
den, die nur .40 Mann verloren hätten .
jf

r

Schweden

D—

änemark

.

^

Stockholm,
29 . Febr . Man will wissen,
Hr . Director Schwan sich bei seiner Ernennung ^ K
Staatsrathe
die Erhöhung in den Adelstand vrürq L
habe, sich der . langen Dienste erinnernd , die er dem Br,, $
gerstaude geleistet und wodurch er sich die Liebe unlH- ss
tuug desselben erworben hat .
(
— Graf Plare n befindet sich seit 3 Woche»j» '
Linköping und mit ihm sind dort versammelt die U,
glieder der Göta - Canal - Directiou . Der letzte Ach
der reichsständischen Revisoren giebt den amtlichen^
i
schluß, daß der Canal , zu dessen Anlegung , 1,750,«
Thlr . — von 1824 bis . 1828 zu verwenden — am lq-.
ten Reichstag verwilligt worden, noch an 400,000 Thlr
mehr kosten wird . Der Neue Argus bemerkt hm- ;
über Folgendes „ Wenn jetzt vom Canale gesprochen wist muß jeder einseheu, daß weniger von dieser Untemchi
mung selbst die Rede sein, kann, als von dem drohende
»1
Systeme viel kostbarerer Plane und Unternehmung^»,
die von dem Canale ausgegangen und sich auf ihn stütze
»,
für welche man keine Grenze sieht und die in Wahrheili
geradehin auf die' Frage führen : ob Schweden, , ob
>
Vaterland , ob mit einem Worte das, was für denW - /
ger das theuerste ist , künftig bloß ein Anhängsel W s
Canale sein,, ob Geld, Wohlstand , Selbstständigkeit. unt i
Vertheidrgung, . ob alles für denselben zu Gebote sich»
soll? Wir haben schon die Festung Wanäs und die fij. \
Centralvertheidigung vom Canale ausgehen sehen, ck» .
so die kostbare Werkstattsanlage vom Motala ; wir halt» |
auch die Stromreinigungen in den nördlichen Provinzm«
einstelltli. und die Einschläge dazlt in der näheren md v
ferneren Nachbars6)aft des Canals anwenden, , zugleich
«,
einen besondern Verwaltungszweig dafür errichten sehe
«' k
dessen Präsidium Hr .. GrasPlaten mildem des CaiiiB I
vereinigt.;: und die Anlegung einer Station für die Schi
- I
renflotte an dem Auslaufe des Canals mit MillioB '
Kosten, wird jetzt mehr als jemals besprochen,
in Verbindung damit die Abschaffung der großen. KM
und Beschränkung der Seevertheidiguug aus die biost ^
Vertheidigung der Scheren ; Söderköping als
Station . Ist es dann wohl zu verwundern , wenn drr
Canal sich den Gedanken nicht anders mehr als mit du» ' '
sem Lanzen nnübetsehlichen Geleite darstellt und. der 'Li^

—

'

Zittern

»oi» neuen Anschlägen
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für densel¬

macht es sich zum Geschäft,
e Argus
ben
Ostfeeplätzeu des
vornehmsten
den
an
. . K -traibepreise
Im von Zeit zu Zeit zusammenzustellen , um daraus
«. daß, da dieselben im Ganzen nicht
§VW
l Älu
JjJ in Schweden zu stehen fvrtfahren , und"
nicht allein
f^ e Koben Einfuhrzölle und Einfuhrverbote
durchaus unnütz feien , sondern selbst schädlich ^ wirkten,
s. Kad wirklicher Nothstand ber uns erntrate , dem alsabzuhelfen
daün nicht mit der gehörigen Beschleunigung
kein eiKeKe insonderheit da in unfern Handelshäfen
bestünden;
aentlicherGetraidehandel , noch Getraidevorräthe
das wiederum nur durch zweckmäßigere Feuere was
größerer Stabrlrversich'erungsanstalten und Einführung
Mt in unferm Münzwesen zu bewirken sein würde , an
welche letztere aber bei den bekannten traurigen Verhält¬
nissen mit unserer Bank nicht zu denken sei.
von englischem Eisen
— Die . theilweise Einfuhr
in Königsberg im Laufe des vorigen Jahres , und noch
mehr daß solches dort Beifall gefunden , hat hier einen
unangenehmen Eindruck gemacht.
heißt , der König werde den
. Vom 4 . März. Es
in Person eröffnen.
in Christiania
nächste^ Storthing
— Am 28 . Febr . gab die Königin eineu glänzenden
Maskenball , zu welchem über 500 Personen eingeladen
waren . Es war ein schönes und geschmackvolles Fest.
Vor allem zeichneten sich zwei Quadrillen .aus ; an der
Spitze der einen, welche den Hof der Königin Anna von
Oesterreich vorstellte, stand die Königin , die andre führten
der Kronprinz und die Kronprinzessin an . Dw Costüme
der leytern waren meist orientalische . Das Fest , welches
bis 4 Uhr Morgens währte , wurde durch ein prächtiges
Souper unterbrochen . — Der norwegische Reichöstatlhalter, Graf Platen , der vor einigen Tagen aus Linköping
abgereist . —
hier eintraf , ist wieder nach Christiania
Voriges Jahr hat das Commerzcollegium 518 algierische
Pässe für schwedische und 155 dergleichen für norwegische
Fahrzeuge ausgefertigt.
begab sich
Vorgestern
8 . März .
Eopenhagen,
_
S . M . der König in prachtvollem Aufzuge nach dem
und prästvirte daselbst in der im
Schlosse Rosenburg
des dießjährigen
Thronsaale gehaltenen ersten Sitzung
Die zu entscheidende . Proceßsache
Höchsten Gerichts .
betraf eine von der hiesigen Zunft der Seiden -, Wollenund Leinwandhändler gegen zwei reisende Kauflrute aus
»zutiand erhobene Klage darüber , daß sie in Führten'
hier unter der Hand verkauft
Attbührenzeuge
ihre
bereits beim Polizeigerrcht
^
% ich' t
verloren , gewannen dieselbe aber so vollständig beim
(H „ z „ r T » g»ns all . r
H - chstm G - n » . d°ß di .
Pattu . »°m
_ Di -ch
Schleswig und Hvl^" ^
m <*• ° lePhümer
-Sebem. daß von nun an nur
S
mJl
dm
welche beim Convicteramen
Ebam ^ '!rg erhalten „ des academischen Couvtcts

in Kiel theilhaftig werden sollen , unbeachtet , ob sie aus
der Landschaft gebürtig sind , welche zum Convrct contribnirt , oder nicht . Ein Patent vom nemlichen Datum
hebt die früher erlassenen
für dieselben Herzogthümer
in Betreff der von der philosophischen
Bestimmungen
der zum Mili¬
Facultät in Kiel anzustellenden Prüfung
tärdienst Pflichtigen auf und setzt fest , daß sie sich der¬
selben Prüfung , als die Convictsuchenden , zu unterwer¬
fen haben und alsdann , falls sie den Character „ würdigt
erhalten , vorläufig bei der Ausschreibung übergangen wer¬
den sollen.

D e u t s ch l a n d.
des Hrn . v .6 . März . Die Sendung
Berlin,
ist verschiedent¬
Canitz als Courier nach Constantinopel
nunmehr
lich so dargestellt Wörden , als wolle Preußen
thäauf Ansuchen Rußlands sich mit der Vermittelung
tiger als bisher beschäftigen, , und die Rolle übernehmen,,
der Oesterreich bis . jetzt sich vergeblich unterzogen hat.
Dies ist aber ungegründet ; es hat vielmehr den An¬
schein , als sei Hr . v. Canitz beordert , lediglich die
auszufüllen . Uebrigens
Stelle des Hrn . v . Miltitz
zweifeln hier Wenige mehr an dem unvermeidlichen An¬
ml
fang des Krieges , und die Fonds sind fortwährend
Sinken . Die Nachricht , die heute wiederum auf unofficiellem Wege augelangt ist , daß der Schah von Per¬
sien den Frieden mit Rußland nicht ratificirt habe , dürfte
in die jetzige Lage
vielleicht noch einige -Veränderung
der orientalischen Angelegenheiten bringen , ohne das end¬
liche Resultat derselben aufhalten zu können.
14 . März . S . M . der König hat¬
Stuttgart,
ten gestern anhaltendes , doch nicht heftiges , Fieber mit
allgemeinem Krankheitsgefühl , welchem sich in der Nacht,^ ter sehr oft gestörtem Schlaf , stärkerer Husten und
beigesellten , bis gegen Tag MasernBlutcongestionen
Form aus die Haut
ausschlag in seiner regelmäßigsten
zu treten begann . Der Ausschlag verbreitet sich ziem¬
lich schnell vom Gesicht über den Körper , die übrigen
sind so, wie es die Erttwicklüngsperiode
Krankheitszufälle
der Krankheit mit sich bringt.
Der gestrige Tag ging ' bei I . M . der Königin gut
sich gegen Abend um
vorüber , das Fieber vermehrte
Weniges , die Nacht war ruhig und das Befinden I . M.
heute früh so gut wie gestern Morgen.
ll . März . Durch eine Verördttting:
Cärlsruhe,
der Auf¬
vom 15 . Mai v . I . wurde den Ministerien
der
trag gegeben , über Fähigkeit , Fleiß und Sittlichkeit
Vortrag:
angestellten Staatsdiener
noch nicht 5 Jahre
zu erstatten , nnd dabei die Absicht ausgesprochen , iw
jedem einzelnen Falle zu entscheiden , ob der betreffende'
Diener als hinlänglich erprobt in die Periode eintretein
solle , in welcher seine Anstellung nach den Bestimmun¬
wird oder nicht.
unwiderruflich
gen des Dieneredicts
gehörig vor¬
Damit nun jene Vorträge der Ministerien
bereitet und keine der in diese Klaffe gehörigen Indivi¬
duen übergangen werden, , bestimmt eine Verordnung vonp
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*10. b . , baß sämmtliche Staatsbiener
, welche bas - fünfte
Dienstjahr
noch nicht erreicht , so wie . Alle , Welche in
Zukunft angestellt werben , sechs Monate vor Ablauf ih¬
rer ersten fünf Dienstjahre , bei den ihnen zunächst Vor¬
gesetzten Behörden die schriftliche Anzeige zu machen ha¬
ben , daß und wann gedachter Zeitpunkt ein tritt , und
um Bescheinigung
über diese Anzeige zu bitten . Vor
Ertheilung dieser Bescheinigung sind die Probejahre
als
nicht abgelausen anzusehen . Jene Anzeigen sind an die
betreffenden Ministerien
mit gutachtlichem Anträge einzusenden , und von diesen halbjährlich zu höchster Ent¬
schließung vorzulegen.
Aus R h e i n p r e u s se n , 9 . März . Alle Briefe
aus Berlin
und Altpreußen
laufen auf Krieg hinaus.
.In den Garnisonen
dieser Provinz machen sich gewisse
Symptome
bemerklich , die darauf hinzudeuten scheinen,
daß Preußen für jeden eventuellen Fall eine Achtung ge¬
bietende Stellung
anzunehmen Willens
ist . So wird
überall das Exerzieren schärfer als sonst zu dieser Epoche
des Jahres
betxieben , und Alles , was zur Armatur
und Bekleidung der Soldaten
gehört , wird sorgfältig
revidirt , und da , wo es abgängig geworden , in kom¬
pletten Stand gesetzt. Auch die Landwehr wird gemu¬
stert und eingeübt , und sogar die Rekruten , die erst im
April einzustehen haben , werden einstweilen schon an
ihren Wohnorten
exerziert.
Course
fremder
Staatspapiere.
Wien,
10 . März ( am Ende ' der Börse ) Metall.
89 n / 16. Bankaktien
1022 1/ a . Partial 117 % . fl. 100
Loose 143 % .
Paris,
13 . März ,
( am Ende der Börse ) 5%
Renten - 101 . 70 . 3 % ditto 68 . 65 . Guebh . 69 % .
Neap . Cerk . Falc . 74 . 90 .
A m st erdam
,
13
. März . 5 % Oestr . Metalliques 85 % . Partial
353 . fl. 100 Loose 173 . 2%
Integralen
53 % .
Kanzen
18 % . ' Restanten
55/ 64.
Aktien 1230.

Bekann
[« 3

t m a ch u n gen.
H . B . Oppenheimer

aus

Hamburg

, London
und Paris
hat die Ehre einem geehrten hiesigen und auswärtigen
Handelspublicum
ergebenst die Anzeige zu machen , daß
erbevorstehende Frankfurter Ostermesse zum Erstenmal
mit seinem wohlbekannten und assortirten En -Gros -Lager
von Galanterie , stahlplattirten
und Bronze - Waaren
beziehen wird , welches sich besonders in einer vorzügli¬
chen Auswahl von engl . Bronze -Patent Lampen auszeich¬
nen wird .
Durch den Vortheil , größtentheils Artikel
eigner Fabrikation
führend , in Stand gesetzt, den Mün¬
P . Verly,

Redacteur

. — H . L. Brönner

chen seiner verehrtem Gönner
in jeder
entsprechen zu können , hofft er mit so
deren geneigten Wohlwollens theilhaftig
empfiehlt sich denselben ganz gehorsamst.
Sein Gewölbe ist bei Hrn . Carl
Liebfrauenberg Lit . K . Nr . 45 . neben

Hinsicht W reilfi
mehr Zuversicht
zu werden i»,d
Sn es auf dem
dem Braunfels

[59j Dampfschifffahrt zwischen Mainz und
Frankfurt,
während

des Monats

Marz

1828 .

Das Dampfschiff , d ie S tadt
Frankfurt,
tritt
Montag den 17 . März den regelmäßigen Dienst an W
fährt auf folgende Weise:
von Mainz nach Frankfurt täglich Morgens um 6
- Frankfurt - Mainz
- Nachmittags
- 4 %
Preis

e

der

Platze.

1 ir Platz.
kr.
fl.
Von Mainz nach Höchst . . . .
1
20
—
- Mainz nach Frankfurt . . .
2
—
- Höchst nach Frankfurt . . .
40
Zü

Berg.

2r Platz, i
—
hi
fl.
1
1
301
—
30

Z u T h a l.
Von Frankfurt nach Höchst . . .
- 'Frankfurt nach Mainz . . .
- Höchst nach Mainz . . . .

i—
2
1

48
24
36

—
1
1

36
45
12

Diejenigen
Reisenden , welche zwischen Mainz und
Höchst einsteigen , zahlen zu Berg die Preise wie von
Mainz , und zu Thäl wie von Höchst.
Jeder Passagier hat 12 % Kilogr . ( 25 Pf .) Effec¬
ten frei ; für das Uebergewicht wird für alle Distanzen,
sowohl zu Berg als zu Thal , 36 kr . pr . Ctr . bezahlt
Kinder unter 10 Jahren
zahlen die Hälfte obi¬
ger Preise.
Für mitgebrachte Hunde wird die Hälfte des Pmses des 2ten Platzes für jeben bezahlt.
Auf dem Schiffe ist für anständige BewirthW
zu billigen Preisen gesorgt.
G ü t e r - L a d u n g e tt
beschranken sich auf Baarsendungen , Pakete und kleine
Collis.
Die Fracht von Baarsendungen
unter fl. 400 . ß
zwölf Kreuzer , von fl. 400 . und darüber % pr . milfc
Zwischenzahlen von hundert werden für voll gerechnet
Die Fracht der Pakete
und Collis ist , bis zu^
Kilogr . 8 kr ., über 5 bis zu 25 Kilogr . 12 kr.,
25 und bis zu 50 Kilogr . 20 kr.

' sche Buchdruckerei

Lit . J , Nr . 148 . großer Kornmarkt.

£.
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Meteorologische
d e s

B a r v m e t e r
+ 10° R. ( Par . Duodeciinalmaß)

!

■SS

1

9.

12.

2,8 28"
28. 2,8 28 .
28 . 2,2 28 .
28 . 1,9 28 .
28 . 1,1 28 .
28. 0,8 28 ,
)i 4 28. 2,1 28 .

8
9
,10
11
'12
18

28 .

2,4
2,9
L8
1,9
0,6
0,9
2,2

n

alLsche

Physik

18 *28

, 18. Dlä r z

7g Dienstag

jjro.

3.

19.

Beobachtungen

e r e i n s

in

Fr

an

2s " 2 ,s 2s " 2 ,"l —
28 . 3 .8 28 . 2 .6 +
28 . 1,8 28 . 2,0 4 28 . 1,8 28 . 1,9
28 . 0 .228 . 0,2 +
28 . 1,0 28 . 1,2 428 . 2,1 28 . 2,2
-1-

97.7 — 96,7 — 97,0 -

t

a.

M.

r- p*
jö » .
Ausgezeich.
1S
r m o m e t e r
Wikterung
^
s
Meteore . ^
*
.
K
frei im Schatten nach
aÄ?t
N
Tag
Min. Abd. Mitg Mitg3
[ 10.
12.
9.

T he

I

0 -0 —- 4,9 58,0 5 ' 8 "
2,7 + <Co + 1,4
3,3 — 0,5 71,0 5 ' 5 "
+
0,9 + 2,4 4 - 8,3
+ 3,0 68,0 5' 0"
6,4
+
5,2 + 10,3 4- 12,2
5,3 68,0 4' 5"
7,6 4 - io,o 4 - 12 .1 4 - 5 , 91
+ 4,0 71,0 4' 3"
7,6 + 9,7 4 - 11,0
+ 3,2 64,0 311
4,7 4- 8,3 4 - 11,2 + 6,6
311
4- 10,3 + 7,9 + 5,9 69,0

4*4,3

4-

SW.

w.
w.
0.
w.

w.
SW.

7,4 j -+ • 9,5

469 321 "
86,2 + 30, 7;+ 51,1 + 63,7 + 34,4| + 16,0
f
,,
ff ff
„
6,7 4' 7"
4,33 “4*. 7/3 + 9,1 + 4,911 + 2,28
ml 28. I 95 28 . 1 81 28 . 1,86 28 . 1,74
. Den lo . Abendröthe.
Den s. Vormittags Schnee , Nachts Schnee

S. -

k f u

Schnee '
trüb
heiter
trüb
tküb
wolkig heiter Abendröthe
wolkig sternhell
heiter
heiter
heiter
heiter
trüb
trüb
Mondßvhasen

w.

< d. 9. Vorm.

Sonnengecken

—

5 Ubr 54 Mm.

Befugmß
für gewisse Fälle , gesetzlich eingeräumten
in Betracht zu ziehen . Glei¬
—
einzuführen
Censur
die
des
, wornach
, 14 . Marz . Gestern war unter Vorsitz
Paris
ches ward beschlossen hinsichtlich einer Motion
Außer den MiDauphins Cabinetsrath in Tuilenen .
Mitglied der Kammer , das während
jedes
Zukunft
in
, de Seze , Pavon der Regie¬
mstern waren auch drei Pairs , Pasquier
ihrer legislatorischen Dauer eine Anstellung
und Ravez,
Oissel
,
Noailles
,
Deputirte
drei
Wahl zu unterwer¬
und
,
storet
neuen
einer
sich
,
annimmt
rung
war: die
Gegenstand der Verhandlung
/V *
fen hat.
Wahllisten . * )
der von
bestehende Gesetzgebung über Bildung der
— Man versichert für gewiß , Lord Stuart,
Dislanger
nach
gestern
hat
^utirtenkammer
eine
tiberbringe
,
ist
abgereist
London nach Petersburg
Ben^ geheimem Cvmne beschlossen, den Antrag
Cabinets , des Inhalts : Großbritenglischen
des
Note
auf Abschaffung der den Ministern
vom 6.
n Eonstants
des Tractats
tannien habe bei Unterzeichnung
in dem
und
Seemacht
als
nur
die Intervention
Juli
der
dmck
-rM
Abhaltung
istd
,
Durch
Deutsche,
Griechen
den
,
beabsichtigt
d°p»°>s,»A "
Sinn

Frankreich.

314
zur Verstärkung Ibrahim
Paschas
bestimmten Truppen
Hülfe zu leisten . Ein Couttnevtalkrieg , eine Invasion
der Türkei müßten Folgen haben , die bei den frühern
Unterhandlungen
nicht hatten vorgesehen werden können;
sollte eS dazu kommen,
so habe das englische Cabinet
Rücksichten des Interesse und der Ehre zu beachten , und
wurde den Tractat vom 6 . Juli
als aufgelöst ansehen,
wenn ein
russisches Regiment
über den Pruth
sezzen sollte.
— Der abgesetzte Prüftet
des Lot ^ Departements,
Hr . v . St . Felix,
hat
Circulare an seine Unterpräfecren und Maires erlassen , worin er sich als das Opfer
einer politischen Bewegung darzustellen bemüht ist.
— Zu London war am 11 . Marz panischer Schre¬
cken unter den Börsemannern
: Consols wichen auf
83 ^/g .
Man ftolporrirte
das russische
Manifest.
Buch hieß es , die Regierung habe Befehl gegeben , Trup¬
pen nach Morea abzuschicken .
Am Schluß
der Börse
waren Consols wieder auf 83 *4 gestiegen.
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n
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Madrid,
28 . Febr . Der Dey von Tunis hat
unvermuthet , aber sehr dringend , Forderungen an unsre
Regierung gemacht . Sie bestehen 1 . in 50,000 Piasters,
2 . zwei mit Edelsteinen gefaßten Dolchen , 5 . einer mir
Gold und Edelsteinen gefaßten Flinte , 4 . in allen den
Geschenken , die von unserm Könige gewöhnlich bei dem
Wechsel eines Consulö überschickt werden .
Der Dey
har gedroht , die spanischen Handelsschiffe
anzugreifen,
wenn diese Forderungen
nicht befriedigt
würden , und
bereits lassen sich an der Küste von Malaga mehrere
Corsaren sehen , die man Columbische nennt , die aber
wahrscheinlich Africaner sind . — Nachrichten auö Catalonien zufolge wurde der Bandenanführer
Caragols
mit
etwa hundert Mann in den Bergen von Fuftana gefan¬
gen , und wird wahrscheinlich das Loos seines Gefähr¬
ten , Jeps del Estanys , theilen . — Alle Nachrichten von
den Küsten des Oceans und des mittelländischen
Mee¬
res stimmen überein , daß in der Nacht vom 18 . auf
den 19 . Febr . ein fürchterlicher Sturm
geherrscht habe,
der ' dem Seehandel sehr großen Schaden zugefugt hat.
Aus Cadiz hört man , daß 25 Schiffe an die Küste ge¬
worfen , eine französische Goelette und ein Chassemaree
uutergegangen , auch zehn Schiffe von ihren Ankern losgeriffen , und in der Gegend des Trocadero
gescheitert
seien . Der Sturm
dauerte noch am 22 . fort , und man
fürchtete weitere Unglücköbotschaften.

Rußland.
Petersburg,
3 . . Marz . Die lange erwarteten
Nachrichten aus Persien , welche endlich am 27 . und 29.
Febr . hier eingetroffen sind , haben unglücklicherweise für
den Augenblick die Hoffnungen auf Erhaltung
des Frie¬
dens , welche die mit Abbas
- Mirza
eröffneten Unter¬
handlungen , seine ausdrücklichen Versprechungen und die
schriftlichen Erklärungen
des Schahs selbst zu fassen be¬
rechtigten , nicht verwirklicht .
Schon waren die Artikel

-

des Tractats , welcher den Krieg zwischen den
Staaten
beendigen sollte , von den Bevollmächtigten ^
Kasiers , von Abbas - Mirza und einem Andern mit 9So
[fmachnn
von dem persischen Schah Versehenen,
genehmigt und unterzeichnet
worden ; schon fand fCj^
Erörterung
in Betreff des wichtigen Gegenstandes,
baaren Schadloshaltung , auf welcher Rußland best^ ^ „
hatte , weiter statt .
Die Summe , auf welche dich gf.
rechte Entschädigung
für so viele Verluste und ft
Aufwand
sich belaufen sollte , war definitiv besti^ j
Unmittelbar
nachdem dieselbe den Bevollmächtigten A,'
kaiserlichen Majestät
übergeben sein würde , sollten ^
russischen Truppen , den Stipulationen
gemäß , über vch,
man sich von beiden Theilen verstanden hatte , die -ft..
vinz Adzerbidjan
räumen und sich auf das linke %
des Araxeö zurückziehen ; selbst die Gelder , welche ^
Berichtigung
der Rußland gebührenden SchadloshaltUz
bestimmt waren , befanden sich auf dem Wege nach ft
bris , als der General Paskewitsch erfuhr , daß die K
lensmeinung
des Schahs
sich mit einemmale geäM
habe und daß ein Specialbevollmächtigter
in dem fe
ferenzorte eiutressen würde , um zu erklären , daß,
die russische Armee nicht im Voraus ihren Rückzug hin¬
ter den Araxes bewerkstelligte und Adzerbidjan
ohne Ür
mindeste Verzögerung räunrte , Ferh - A li - Schah wrder Schadloshaltung
zahlen , noch den Frieden , dessen
Bedingungen
er bereits angenommen
hatte , racifieiren
würde . Dies hieß uns nun mit einem Male , nicht bloß
zur Ueberzeung von seiner Untreue führen , sondern auch
von uns das Aufgeben der einzigen Gewährleistungen
fordern , welche vermögend waren , uns in Rücksicht der
Vollziehung der von ihm übernommenen Verpflichtungen
sicher zu stellen .
Die Erklärung , mit welcher MirzaAbul -Hassau -Chan beauftragt
war , ließ nur Eine Ant¬
wort zu . Als er nach seiner Ankunft im Lager desGenerals Paskewitsch sich der , von seinem Gebieter ihm ge¬
gebenen Aufträge entledigt und die neu eingetretenen Ent¬
scheidungen des Schahs
mitgetheilt hatte , kündigte der
commandirende General ihm an , daß die Unterhandlun¬
gen abgebrochen wären und die Kriegsoperationen
ansi
Neue beginnen würden . Bereits
ist dies auch geschehen,
und mit der größten Kraftanstrengung
wird man die
Operationen fortsetzen . — Abbas -Mirza schien über die
'Entschlüsse seines Vaters bestürzt .
Diese von ihm be¬
klagte Systemveränderung
scheint -in Persien mit innem
und äußeren Ursachen , die mit gleicher Kraft gewirkl
haben , mir der Ehrsucht eines seiner Brüder , der wk
dem Thron strebt , so wie auch mit Versprechungen w#
Beistand , und zu machender Diversion
von Seiten eN
anderen asiatischen Macht , im Zusammenhang zu stehen.
Man darf übrigens glauben , daß der Schah sich noch
über seine wahren
Interessen
aufkläreu
lassen wird.
Mirza - Abul -Hassan -Chan blickte mit eben so viel Schra¬
ken , als der Erbprinz , auf die nothwendigen Folgen
des Wiederausbruchs
der Feindseligkeiten ; er war in
aller Eil nach Teheran
zurückgereist , um seinen Le-
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WA « d- bin JU vermögen , daß er dea Friede, . sabschluß
der veraoredeten Entschasr’J als ' die Entrichtung
H
sowohl,
vom
Nachrichten aus ^eyeran
gima, nicht verzögere.
jener
betrage
im
Summen
,
^
8 Jan . melden auch , dag
Entschädigung auf Befehl des Schah nach Kazbmab
dre Furchet vor reu Fort¬
daß Hindernisse,
gesendet worden waren , und die
, welche der
.
schritten unserer Truppen
von
Unterzeichnung eines Tractats , dessen Bedingungen
und Gerechtigkeit dieun worden , hem¬
der Mäßigung
mend ' entgegengetreten , unverweilt überwinden werde.
_ 0 e Maj . der Kaiser hat geruht , die von dem
Cäsarewitsch ' Großfürsten Consta nt in confirmirte Ent¬
des
scheidung zu bestätigen, wodurch der Sattterlehrling
Edelmann
polnischen Uhlanenregimentes , Stapinski,
in hohem Grade
ans Minsk , als des Sacrilegiums
verdächtig, des Adels verlustig erklärt , ans zehn Jahre

zur Festangsarbeit und dann zur Verbannung nach Zu
birini verurtheilt worden ist.
Reich.
Osmanisches
27 . Febr . Die Post ans ConstantiBucharest,
nopel vom 11 . Febr . mit vielen Eeldrimessen der dorti¬
gen , über den Zustand der Dinge beuurnhigten Franken,
in Rustliegt wegen des großen Eisgangs fortwährend
Die Besorg¬
schuk, und wird mit Ungeduld erwartet .
nisse wegen eines Einmarsches der Russen daliern , trotz
des Fermans des Sultans , daß kein Türke die Fürstenthüiner betreten solle , fort , da nur wenige an dem
Mach¬
festen Entschlüsse des Sultans , den vermittelnden
ten nicht uachzugeben , zweifeln . Der Hospodar hat die
auf jede Besetzung
Anzeige erhalten , daß der Sultan
der Fürstenthümer , im Falle eines Kriegs , verzichte,
und sich bloß defensiv an der Donau halten wolle . Diese
Anzeige wird hier verschieden kommentirt.
Deutschland.
v.
Gestern ist der Marquis
10 . März .
Wien,
in der russischen Marine,
Traversin , Obristlieutenant
ge¬
von Petersburg als Courier hier durch nach Malta
am 25.
gangen . Es heißt , man habe zu Petersburg
vom 20 . Dec . gekannt,
Febr . die türkische Proclamation
sie habe aber keinen sonderlichen Eindruck gemacht . Die
öffentlichen Fonds sind wegen der günstigen Nachrichten
aus Bucharest etwas gestiegen.
7 . März . Am 28 . Febr . ist hier ein
Berlin,
von London nach Petersburg
enMcher Cabinetscourier
urchpassirt . Man glaubt , daß er wichtige Mittheilunhabe,
gen an das Petersburger Cabinet zu überbringen
i La m ~r lt> ^ tuart demselben auf dem Fuße folge.
wissen , daß jener Courier der
.^ ir f° n.etl sollen
ch r nnger eures Londoner Couferenzprotokolles sei.
Bei Sr . Maj . dem
.
^
fiÄm 0t ' Ut rz
en A lcl elu "S ^ Ausschlags im Verlaufe
und der Nacht unter anhaltendem
5 1 f rflf 1Tages
lUlb2 * " UN beendigt . Se . Maj . hat von
Mitenmcü
geschlafen ; diesen Morgen ist im
.c^ wehr
Frebri

Mn

m schr bemerkltcher Nachlaß eiugetreten, Husten

und Unruhe beinahe ganz verschwunden , der Ansschlag
vollkommen entwickelt.
I . M . die Königin hat am gestrigen Tage und in
der verflossenen Nacht wenig mehr von den Zufällen der
ist beinahe ganz
gelitten , das Masernfieber
Krankheit
verschwunden , der Ausschlag kaum noch bemerklich.
In dem Tagblatt Eos
13 . März .
München,
vom 26 . Febr . daliest man folgendes ans Meinungen
bekannten Witt, gen . v. D ö r r i n g:
tirtes Schreibendes
,,Nachdem ich acht Tage ruhig und unbelästigt in Mün?
chen zngebracht hatte , um , das ruile dem dulee verei¬
nend , den Festlichkeiten des Karnevals und den Verhand¬
lungen der zweiten Kammer beizuwohnen , kam mir am
die Resi¬
12 . Febr . der Befehl zu , binnen 24 Stunden
denz und 4 Tagen das Königreick ) Bayern zu verlassen.
Diese durch keine Angabe der Gründe motioirte , so auf¬
fallende Maaßregel hat den Zeitungen Anlaß zu den ver¬
gegeben . So sehr ich es nun
schiedensten Vermuthungen
auch unter meiner Würde halte , den gehässigen VerläumScribler auch nur eine
dnngen anonymer revolutionärer
Zeile zu entgegnen , ja durch selbige recht eigentlich geehrt
mich bekenne , so muß ich dennoch in Bezug auf diesen
Mißbrauch der lettres de cachet mein Schweigen bre¬
da¬
chen, weil der Wohlgesinnte , aber Uebelunterrichtete
durch auf den Verdacht gerathen könnte , Bayerns hochsinniger Monarch lasse sich durch das Geschrei und die
und Schuldbeladenen
jener Schuldbewußten
Jntriguen
iufluenciren . Ich zeige deshalb hiedurch an , daß ich,
lediglich in dieser Absicht , den ganzen Hergang der Sache
in Bälde bringen werdet
zur Kenntniß des Publicums
fügt die Eos folgende Nach¬
— Zu diesem Schreiben
erlas¬
schrift : „ Durch eine unter der vorigen Regierung
sene allerhöchste Entschließung vom 11 . Febr . 1824 wurde
sämmtlichen Polizeibehörden des Königreichs der bestimm¬
teste Auftrag ertheilt , ans Jo Hann Fer d in a nd Witt,
bei . seiner etwaigen Durch¬
auch genannt von Dörring,
in den bayrischen Staa¬
reise oder seinem Aufenthalte
zu richten , ihn im
ten eine besondere Aufmerksamkeit
auzuhalten und in sichere polizeiliche Be¬
Betretungsfalle
ist
Diese allerhöchste Verfügung
wahrung zu bringen .
bis zu diesem Augenblicke nicht zurückgenommen , und
besteht daher noch in voller Kraft und Wirkung ."
13 . März . Die Nachricht von der mit
Mainz,
hat den SpePreußen bevorstehenden Mauthvereinigung
culationsgeist erweckt und bedeutende Ankäufe in Wein
In Bingen allein sind im Verlauf
zur Folge gehabt .
einiger Tage dreihundert Stück verkauft worden '. Auch
bedeutende Parthien
erwartet man hier vom Oberrhein
be¬
von Getreide , die nach Coblenz und Rheinpreußen
stimmt sind . Die freie Einfuhr in die preußischen Pro¬
einen höhern
vinzen , wo die Preise der Landesproducte
Stand als bei uns einnehmen , kann nicht ermangeln,
den Handel mit diesen Erzeugnissen zu beleben.
17 . März . ( Course Abends 6 Uhr)
Frankfurt,
— . si. 100
1221 . Partial
Metall . 89 . .Bankaktien
Loose — . Darmst . Loose 41 % .

Staatspapiere.

ftcmbct

Course

Bekanntmachungen.
Wein

[ 60 ]

-

Versteigerung.

Samstag den 29 . März , Nachmittags um 2 Uhr,
werden in der Döngesgasse Int . II . Nr . , 66 . der Stein¬
gasse gegenüber, nachstehende ganz rein und gut gehaU
tene Weine , als:
2 Stück Rhöoter 1818r
Königsbacher 1818t
2
Deidesheimer 1818c
9
Hambacher 1819c
1
Ruppertsberger 1819c
1
Rüdesheimer 18l9t
1

l Rnppertsbergec

mittels fah¬
Die Versendungsgelegenheiten
unv
render Post zwischen Frankfurt
betreffend.
Mainz
dreimal
Vom 20. d. Mts . an , können täglich
Versendungen mittels fahrender Post nach Mainz gt-,
Die Annahme zu diesen Posten
macht werden.
bis
Uhr , Nachmittags
bis 11
Vormittags
Gegen¬
Uhr statt .
bis 7
5 Uhr und Abends
stände von bedeutendem Gewichte werden mit derjenigen
Post abgesendet, zu welcher die Aufgabzeit auf 11 Hr
Vormittags festgesetzt ist.
Von Mainz kommen die VersendungsgegenM
12 Uhr hier n
6 Uhr und Mittags
Morgens
1828.
den 14 . März
Frankfurt

Fürstl . Thurn u. Taxische Oberpostamts -Direction
Alexander Freiherr v. V ri nts - B erb erich.

den

17 . März
Cours

e chsel - C o u r s.

W a sser sind tief,
Dienstag den 18 . März : Stille
Lustsp. in. 4 Abthl . (Baron Wiburg : Hr . Löwe
vom Mannheimer Hoftheater .)
Mittwoch den 19 . Das Bild, Trauersp . in 5 Abthl.
Mannheimer
arosa : Hr > Löwe, vom
(Spin
Hoftheater .)

der

Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
.
Bremen
Hamburg .
Leipzig . .
London . .
. .
Lyon
. .
Paris
Wien in 20
.
Disconto

. .
. .
. .
. - . .
. .
. .
. .
kr.
. .

Fremde

Staatspapiere.

Preussen
Laxern .

Laven.
fl. kr.
2 423/
1 16
1 « ‘/» Darmstvt
20
20
20

1

/
201
13

Nassau

.
.
.

•
•
.

,5 °/, Metallig . Obligat . 13 o/o Bank -Actien . . . .
^ «/o Bethm . Obligat . . .

Gold - und Silber - Sorten.
fl . I kr.
Laubthal .,ganze
Neue Louisd 'or 11 4
halbe
9 46Va do .
Friedrichsd 'or
Preuß . Thaler
341/2
5
Kaisl -Ducaten
5 34i/ a 5 Frank -Thaler
Holl . alt . Schlag
dto . neuem Schl^ 5 34i/ a feinSilb . lölöth.
9 23 do . 43 - 14 l &ttj.
]2QFrank -Stücke
16 24 do . 6 lvthig .
Souveraind 'or
314
'© oft at Marco

Geld

Papier

'ch 4i/,% dto,
Oestrer

dto. . . . . .

4 «/o Partial a fl. 250 b. Nothsch.
dto . dto.
»fl , 100 Loose
OLiSStadt Bco . Obligat.
'Li l °/o
<4 «/» Staats -Sckuld -Scheine .
<5 °/« pblig . b. Rorhsch . in London
. . . . .
/5 »/« Obligationen
. . . . .
ditto
'4 o/o
'4 «/o verzinst . Lotterie E - M . •
. . . > .
'unverzinsl . ditto
fl . 50 Loose bei Goll u . Söhne
herausgek . Serien
. . . .
iö o/0 Cassa -Renren

.

««'/*
«V.

89
1222

144
44

881/*
951/4

67
92

8
953/
«V»

4 o/o Obligationen

.

» .

.

99

C . P . Per ly , Redacteuk. — H . K. Brsuner

.

» .

so
5»/, Metalligues
3V«Bankaktien. . » > 1032
4»/g Partial. . . . . . 11n
fl. 100 Loose . . . . m

5% Renten
3% ditto

108

•
.

.

TMien den 11 . März.

ns den i4 . Marz.

4
1043,

- .

4 °/0 Obligationen

C ourse.

102 5j8

.

.ifranftfUTt

116*/,

307i/a

. / " « .Obligationen
.
sfl . 50 Loose
.

Börse.

der

Schluffe

1828 , am

k. Sicht.

2 Monats
Geld
Geld Briefe
Briefe
—*
1371/4
13T3/4
—
100
—
1031/2
109
—
1453/8
146t/ 8
—*
»SV,
140 ^ 4
«V»
78V«
781/,
lOVl/s
—
3

- Anzeige.

Theater

1822c

Ungsteiner 1825c
1
. 1 Faß 2 Ohm ditto 1825c
1 Zulast rothen Gräfeuhäusec 1822r
1 Faß 1 Ohm ditto 1822c
öffentlich an den Meistbietenden versteigert.
Eine Stunde vor der Versteigerung werden die
Proben an den Fässern gegeben.
I . G . Klebing er, Ausrufer.
Frankfurt

g

tmachun

nn

V eka

, 13 . März . Metall . 89 % . BankacAugsburg
tien 1026 . Partial 117 % . fl. 100 Loose 143 % . Bay.
4 % Obligat . 95 % . 5% ditto 103 % . 4 % Sott . Loose
E — M 104 % . unverzinsliche ä fl. 10 — .

ohne Coup . . flat «
. . . . . 681;

5% Guebh . . . .
Ne . p. Cert . Falc .

.
.

. i 40^
. b jiäi

London den 11. Marz3% Stocks

1013/45°/0 Cortes

BvnS

' sche Buchdruckerei Lit. h Nr . 148 . großer Kornmarkt.

83V*
10'lj

btt
N'°-79

ittwoch , 19. März

Großbriktannien.
, 13 . März . Die Bewegung am Fonds¬
London
markt nimmt zu. Die Ankündigung eines russischen Magemacht ; —
nifests gegen die Pforte hat große Sensation
starke Verkäufe haben stattgefunden ; Consols wichen von
Russische
83y 4 bis 82 , stiegen aber wieder auf 82 ^ .
Fonds fielen von 88 ^/z auf 85 . —
— Wir erfahren aus guter Quelle , daß am Dien¬
stag Abend der russische Botschafter , Fürst Lieven , die
seines Hofs ge¬
Nachricht von der Kriegserklärung
gen die Pforte erhalten , auch diese Nachricht sogleich der
Da wir
englischen Regierung offiziell mitgetheilt hat .
keine bestimmte Kenntniß der Ursachen haben , welche
zu rechtfertigen,
Rußland angiebt , um eine Maaßregel
deren Resultate so furchtbar werden können , so enthal¬
Man sagt , die Be¬
ten wir uns jeder Vermuthung .
schwerde gegen die Türkei beruhe darauf , daß sie den
Tractat von Akjermann gebrochen habe , und man fügt
hinzu , daß dieses dem russischen Hof einen Vorwand
gegeben, unabhängig von seinen Verbündeten zu handeln.
des Friedens zer¬
Auf jeden Fall ist nun der Talisman
brochen und wer wagt nun vorauszusagen , durch wie
des Kriegs die Welt
der Genius
viele Generationen
wieder regieren wird ? —
geben
und der Standard
— Der Courier
Artikel über den Marsch der russischen Truppen.
vom 12 . sagt : „ Gestern Abend
Courier
mit Depeschen der russischen Regierung
yiaatsbote
verm Fürsten Lieven angekommen . Man hält solche für
Sie wurden unverzüglich unserer Regieseyr wichtig .
versammelt.
Es ist ein Cabiuetsrath
nmg mrtgkthellt .
mm ? '1 ' ™ „V ' ä' 0“* ' ™ D -p-schm soll dem Frieden
nginistig
“

. D--isein
"b nl> M°ne„
hbl 'J 5,1,81la
Wir k-nn-n für
l nsottbd.

fff i " s4 f " ! ‘ fas ' " ' °d der Inhalt dieser
Depeschen England nothrgt , entscheidendeM - a- i-gil » jn

BtwfiZ

Frankfurt.

freien Stadt

ergreifen , aber wir dürfen versichern , die Regierung wird
thun , welche der Ehre und dem wahren
die Schritte
Interesse der Nation am besten zusagend
hofft , die englische
— Die Morgenchronik
Regierung werde sich nicht in einen Krieg stürzen , der
nach sich ziehen könnte.
den Nationalbankrot
— Ein Dubliner Blatt giebt Nachrichten aus NeuSeekand vom 7 . Nov ., wornach man endlich zur Ge¬
wißheit gekommen ist , über den Punct im Meer , wo
gelitten und mit dem größ¬
Schiffbruch
La Perouse
umgekommen ist.
ten Theil seiner Mannschaft

Frankreich.
15 , Marz . Hr . Benj . Consta nt hat im
Paris,
seinen Antrag,
geheimen Comite der Deputirtenkammer
und Buch¬
der Buchhändler
bezüglich auf die Patente
drucker, entwickelt , solchen jedoch , um nach dem laut ge¬
wordenen Wünsch der Mehrheit der Regierung das Ver¬
zu lassen , vorläufig wieder zurück¬
dienst der Initiative
aller Farben sind nun
genommen . — Die Tagblätter
über die möglichen Folgen
angefüllt mit Betrachtungen
der russischen Kriegserklärung . Daß diese wirklich erfolgt
Englands
sei , wird gar nicht mehr in Zweifel gesetzt.
wird
Rolle in diesem neuen Act ' des großen Weltdramas
als die schwierigste dargestellt . Das Londner Cabinet
und
— so wird behauptet — sei zugleich für Teheran
besorgt , — Frankreich aber soll —
Constantinopel
, daß , um an
—
bedenken
nach dem I . d. Debats
zu werden , man an der Seine
gehört
der Donau
stark sein müsse.

Griechenland.
Aus

Aegina

vom

10 . Febr . wird die unterm

2.

erlassene ^ ProclaFebr. vom Grafen Capodistrias
Sie lautet
die Griechen mitgetheilt .
an
mation
wie folgt:

31 .8
,,Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein !'
Endlich bin ich unter euch. Gott dem Allmächtigen sei
Dank dafür . Die lebhafte Freude , womit ihr mich em¬
pfangen , das Vertrauen , womit ihr mich umringt habt,
rühren mein Herz ,
Noch ist der Augenblick nicht ge¬
kommen, , wo ich. euch meine ganze Hingebung , meinenvollen Dank beweisen kann . Aber ich hoffe, euch davon,
zu überzeugen , sobald eure Repräsentanten , gesetzlich, cvnstituirt
zur . Nationalversammlung
, die Mittheilungen,
weiche ich ihnen zu machen habe , werden kennen lerncm
Dann werdet ihr sehen , wie der einzige Zweck meiner.
Reisen -, meiner Bemühungen , seit Mai v . I . nur der
war , unser geliebtes , Vaterland
ans der traurigen , ver¬
einzelten Lage , worin es sich noch heute befindet , zu
ziehen :, es in Genuß der Wohlthaten
zu setzen, , welche,
ihm der . erste Paragraph
des ZusatzartikelS zum Londner
Vertrag
vom 6 . Juli verspricht , und ihm Geldhülfsmittel . von . allen . Machten , die diesen . Vertrag unterzeich¬
net : haben , zu verschaffen . — Die Ehrenbezeugungen,
welche am . 24 , Febr . statt fanden , galten eurer Flagge,
Md der Einsetzung einer neuen Regierung . Ihr
mögt
daraus sehen, daß das Ziel noch nicht erreicht ist ; allein
es wird erreicht werden , sobald eure innre Verwaltung,
stark , durch Gesetze , euch von abscheuenswerther
Anarchie
befreien und stufenweise zu »rationeller
und politischer
Unabhängigkeit
führen wird . Dann , erst könnt ihr den '
verbündeten
Souveränen
die unerläßlichen Bürgschaften
geben , welche ihr ihnen schuldig seid , damit sie nicht
langer zweifeln , an . dem Weg , welchen ihr einschlagen
wollet , um zu dem heilsamen Ziel zu gelangen , das den
Tractat
vom 6 . Juli
veranlaßt
und die denkwürdige
Schlacht vom 20 . Oct . herbeigeführt : hat . . Vor dem
Eintritt , dieses , Zeitpunkts . habt ihr kein Recht , auf dre
Hülfe zu hoffen , die ich für euch nachgesucht habe ; : alles ;
was zur Einführung
guter Ordnung im Innern
und zur.
Erhaltung
eures guten Namens im Ausland dienen kann,.
wird : erst dann in Anwendung kommen . — Es betrübt
mich sehr , daß die Nationalversammlung
von Trözen dem .
Senat , nicht die zureichende Macht geliefert : hat , um den
Sieg unserer : Unabhängigkeit zu Stand zu bringen . . Es
ist i unmöglich , vor dem April eine neue Versammlung
einzuberufen . Bis dahin aber könnte , bei fortdauern¬
der : Crisis , unsere letzte Hoffnung scheitern und die Frucht
unermeßlicher . Opfer verloren gehen , die ihr in heiligem
Kampf dargebracht , in einem Kampf, . den ihr mit eben
so viel : Tapferkeit
als Beharrlichkeit
bestanden habt.
Ueberzeugt , daß ihr den Wunsch heget , die Ergebnisse,
eurer Anstrengungen
zu erndten , den Erwartungen
der
verbündeten Machte und dem Antheil , den die christliche
Welt : an : euch nimmt , zu entsprechen , habe ich gechan>
was , in - meiner Macht stand , indem ich die National¬
versammlung
auf den Monat April einberufen und vor¬
erst eine provisorische Regierung eingesetzt habe , begrün¬
det - auf : die Bestimmungen , der Verhandlungen
von
Epidavros , Castri und Trözen .
Ich habe diese Art
Negierung - gewählt - , nachdem , ich. den .Senat . und «ndere *

«

erfahrene
Individuen
unter
euch zu Rath
gezogen
Ich werde von . diesen sowohl , als von andern Griechen
i
welche durch das Vertrauen
ihrer Mitbürger
zu der eh!
1
renvolle » Function von Stellvertretern
gelangt , find , niu
terstützt werden . Indem sie sich mit mir vereinen, ' tbeilen sie Arbeit und Verantwortlichkeit
mit mir . . Die
Nationalversammlung
wird urtheilen , ob wir unserer
Pflicht Gnüge geleistet . Mein , ganzes Leben , meine öf¬
fentlich « Laufbahn
seit 30 Jahren , das Wohlwollen
welches gch in mehrern Ländern Europas
gefunden
alles mag euch bürgen , daß ich keinen andern Zweck
habe , als euch unter die Aegide der Gesetze zu sammeln
euch vor den traurigen Folgen einer willkürlichen
Regie-'
rung zu bewahren . . A e g i n a, 2 . Febr . Cap od ist r i «£"
|

A me r i ca.

I

Ueber die Unruhen in Mexico S ( . Nr . 72 .) ließ
man in Hamburger Zeitungen folgende Details
aus e!mm Schreiben vom 5 . Febr . :
,, Die beiden Freimaurer - Partheien , P o rkiaos
und Escoceses,
erregen
immer heftigere SpaltmiM
'
in der Republik .
Bewaffnete von beiden Seiten stchn
auf der Ebene von Mpan, . 30 Leguas von der Hauststadt , auf dem Wege nach Veracruz , einander gegenüber ^
— Seit
der Erlassung des Gesetzes wegen Vertreibung
!
der Spanier schienen die Unruhen in den Provinzen gestillt; \
blos ein gewisser Spinosa
blieb noch unter den Waffen ..
Ern vormaliger Oberst , Namens Montano , hat aber eine
Proclamation
erlassen , in welcher er sich Befehlshaber
der Insurgenten
nannte , das Volk gegen die' Regierung
aufforderte und die Wegschickung des amerlcanischen Ge¬
sandten Poinsett und die Aufhebung der Maurerlogen ver- ,
langte . Gnerrero wurde ihm mit zwei Regimentern entgegen
geschickt, die zum Theil ' zu den Empörern übergingen , zu wel- l
chen auch eine Escadron mit zwei Kanonen unter Rivera 's f
Befehlen stieß
Auch der Vicepräsident Bravo ist nebfl !
sehr vielen Osficieren zu ihnen übergegangen . Eine Ver- j
schwörung gegen Victöria ' s Leben , an welcher die ganze !
Gensdarmerie
Theil genommen , ist noch zu rechter Zeit
entdeckt und das Oberhaupt verhaftet ' worden . Der . Mi- ;
nister Camacho liegt krank darnieder . Der Präsiden ! .
zeigte wenig Kraft und überließ die Leitung der Dinge
dem Don Gomez Pedraza , der sich jedoch sehr männlich J
benahm . Die Engländer
traten auf die Seite der Es- I
coceses , weil der americanische Gesandte
sich für die k
Porkinos erklärt hatte . Man behauptet , sie hätten Bravo,
'
wenn er Präsident würde , eine Anleihe von einer Mill.
versprochen .
Im Grunde ist aber die Parthei der &’
coceses nur die spanische Faction , welche sich den SW
>
des Patriotismus
zu geben weiß .
ijj
„ Seitdem
haben sich beruhigendere
Gerücht » ver|
breitet .
Gnerrero hat zwar keine Schlacht geliefert,'
ldagegen soll Spinosa
zu ihm übergegangen fein , und ck
war von Unterhandlungen
mit Montano die Rede , des¬
sen Parthei beständig abnahm . Rivera und Bravo fob
.
len . verhaftet , sein . Gomez Pedraza hat . alle Bewohner

3JL9
«ou Mexico aufgefordert ,

sich m dre Nat .onalgarde aufselbst zuerst emgetreten
. Schade
«ur daß die Regierung kein Geld hat , wogegen Montittü für jeden Ueberläufer einen Peso bietet.
General Arena ist heute Morgen unter dem Znliufe ' einer Ungeheuern Menschenmenge aus der Plaza
de Miscalco
unweit von dem Thore nach Veracruz,
hingerichtet worden . Er schien sel-r ermattet , hielt ein
Crucifir in der Hand und sagte : „ Ich verzeche allen , dre
mir Böse6 zugefügt , und bitte auch dierenigen , die ich
beleidiat habe , mir zu verzechen."
Alles bUeb ruhtg;
vermuthlich werden auch die Generale Negrete und Echevarria und der Secretär Martinez ein ähnliches Schick¬
sal haben
Nur durch solche Entschlossenheit vermag die
Regierung
sich zu retten .
Die neuste Verschwörung
frfJhit mit den Plänen des Admirals Laborde in Ver¬
bindung gestanden zu haben ."

l ' Lm m lasse» und ist

D e u t s ch l a n d.
München^
14 . März . Die unlängst in der Kam.
mer der Abgeordneten von dem Finanzminister
als nahe
bevorstehend angekündigte Vollendung
der Liquidation
der Forderung
an Frankreich
ist nunmehr
wirklich
bewerkstelligt , und sicherm Vernehmen
nach hat sich
das für die Betheiligtrn
eben so überraschende , als
erfreuliche Resultat ergeben , daß der Quotient
für die
dritte Elasse jener Forderungen in 39 % pCt . besteht.
Die Gelder zur Berichtigung derselben sollen unverzüg¬
lich an die königlichen Kreisregierungeu .abgesendet rverden.
Bremen,
11 . März . Durch die gefängliche Ein¬
ziehung eines Frauenzimmers , welches in den Verdacht
der Giftmischerei gerathen war , ist unsre Stadt seit ei¬
nigen Tagen in lebhafte Aufregung versetzt. Es verbrei¬
ten sich darüber die seltsamsten Gerüchte , mit welchen
man eine Menge ungewöhnlicher Todesfälle
von Perso¬
nen, welche mit ihr in nähere Berührung gekommen wa¬
ren , zusammen stellt.
— Die hiesige Rettung sagt : Der schwedische Hof,
der von Seiten Englands über den Wunsch des Ober¬
ste Gustavson , sich auf Helgoland mederzulassen , zu
Rathe gezogen wurde , hat erwiedert , daß . er nichts da¬
gegen einzuwenden habe . Diese Antwort wurde zngleicl
dem dänischen Cabinette mitgetheilt.
Stuttgart,
16 . März .
Se . Maj . der Könü
hat gestern einen erträglichen
Tag gehabt , fühlt!
sich jedoch in Folge der Zufälle der vorhergegaugeuel
^age ^ sehr ermattet . Das Fieber vermehrte sich gegn
Al bend nichts bedeutend , die Brust
blieb frei .
Ein mi
häuftger Schleimabsonderung verbundener Husten raubt
i
'Mitternacht größtentheils die Ruhe
welche redoch Jpdtermib
gegen die Morgenstunden , mi
«rqmckendem Schlaf verbunden , sich einstellte . Der Aus
,? r 3 * at
.un öcftötten regelmäßigen
Ver

't
^

?*

s " b/k" achlaß diesen Morgen sehr bedeutend

Astern einen guten Tag , de
f . n der verflossenen Nacht war . weniger ruhig

ohne daß jedoch irgend eine Störung
im Verlauf der
Ausschlagskrankheit
hieran Antheil gehabt hätte . . Das
Fieber ist diesen Morgen sehr gering , einzelne kleine
Hautstellen
scheinen sich bereits abzuschälen.
Frankfurt,
18 . März . ( Eonrse Abends 6 Ubr)
Metall . 88 % . Bankactien . 1217 . Partial
— . fl. 100'
Loose — . Darmst . Loose —

M i s z e l l e.
Verbessernngen
an Bet t st ä t t e n . Ein Hr.
Day ließ sich am 31 . Aug . 1826 ein Patent auf Bett¬
stätten , Sofas , Sessel geben , die man nach Beliebet
länger und breiter , höher Und niedriger stellen kann,,
und deren Mechanismus
vorzüglich darin besteht , daß
Füße und Längen - und Breiten -Leisten ( Zargen ) Röh¬
ren sind , die sich, wie die Röhren eines Fernrohres
auseinanderziehen , und in einanderschieben
lassen , ge¬
rade wie in Thompson ' s Bettstätten , der sich auf die¬
selbe Vorrichtung ein Patent ertheilen ließ .
Als Feld¬
equipage mögen solche Möbel , wenn sie gut gearbeitet
sind , taugen ; auch bei Sofas , die Nachts zu Betten ge¬
braucht werden sollen .
Allein diese Vorrichtung kommt
immer etwas theuer , und reiche Leute haben Zimmer
und Möbel genug , um solcher Metamorphosen
an einem
Sopha nicht zu bedürfen . In England , wo man Blech¬
röhren trefflich arbeitet , und diese verhältnißmäßig
sehr
wohlfeil sind , wird indessen ein solches Sopha leichter'
anzufertigen sein , als bei uns.

Der

Albrecht

D ü rer s - Verein!

in Nürnberg
an

alle Künstler

Dentschlands

»-

Die dritte Seeularfeier
Dür ers, am
6 . April
1828 , und die festliche Grundsteinlegung
seines Ehren¬
denkmals , giebt dem Unterzeichneten zwar die Hoffnung,
der Künstler und Kunstfreunde — von nah und fern —
viele in Nürnbergs Mauern zu sehen ; doch ladet er alle
Diejenigen
ein , denen der große Meister
werth und'
theuer ist. Und welchem Deutschen von Gemüth
sollre
er es nicht sein ? — Im Versammlungslokale
des Ver¬
eins — dem Hause , wo Albrecht Dürer lebte , wirkte,
starb — wird xin Buch offen liegen , in welches sich'
alle Künstler , bei ihrer Ankunft , einzeichnen , damit man
ihre Namen
kenne , ihre Wohnung
wisse ; überhaupt
wird der Albrecht Dürers -Verein es sich zur angenehmen
-Pflicht ' machen --, für alle ankommende Künstler möglichst
Sorge zu tragen , auch jede vorläufige Anfrage , mit'
welcher man ihn beehrt , pünktlich zu beantworten»
Nürnberg , den 1 . März

1828.

Der - Albrecht-Dükers - VereiM'
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Course fremder Staatspapiere.
Diejenigen Reisenden
, welche zwischen Mainz und
, zahlen zu Berg die Preise wie von
Amsterdam , 14. März. 5% Oestr
. Me- Höchst einsteigen
talliques 85^ . Partial 552. fl. 100 Loose 172*4 2% Mainz, und zu Thal wie von Höchst.
Jeder Passagier hat l2 */2 Kilogr. (25 Pst) Effec
Integralen 53*4 . Kanzen 18*4 » Restanten 55/6*‘
-,
2lctien 123Ü.
len frei; für das Uebergewicht wird für alle Distanzen,'
sowohl zu Berg als zu Thal, 56 kr. pr^ Ctr. bezahl.
Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälfte obi¬
ger Preise.
Für mitgebrachte Hunde wird die Hälfte des Prei¬
C&9J Dampfschifffahrt zwischen Mainz und ses des 2ten Platzes für jeden bezahlt.
Frankfurt,
Auf dem Schiffe ist für anständige Bewirthung
zu billigen Preisen gesorgt.
während des Monats Marz 1823.
Güter
- Ladungen
Das Dampfschiff
, die Stadt Frankfurt, tritt
Montag Den 17. März den regelmäßigen Dienst an und beschränken sich auf Baarsendungen
, Pakete und kleine
fährt auf folgende Weise:
Collis.
*
von Mainz nach Frankfurt täglich Morgens um' 6 Uhr
Die Fracht von Baarsendungen unter fl. 400. ist
- Frankfurt
- Mainz
- Nachmittags* 4 Uhr.
zwölf Kreuzer
, von fl. 400. und darüberl/ 2 pr . mille.
Zwischenzahlen von hundert werden für voll gerechnet.
Preise
der Platze.
Die Fracht der Pakete und Collis ist, bis zuA
ir Platz. 2 r Platz.
Kilogr
. 8 kr., über5 bis zu 25 Kilogr
. 12 kr., über
Zn Berg.
fl- kr. fl. kr.
25 und bis zu 50 Kilogr
. 20 kr.
—
1
20
1
Von Mainz nach Höchst
. . . .
2 —
1 30
- Mainz nach Frankfurt
. . .
40
30
- Höchst nach Frankfurt
. . .
Theater
- Anzeige.
Zn Thal.
Heute den 19. März. Das Bild, Trauerst
», in 5 Abkhl.
Von Frankfurt nach Höchst
. . . — 48 — 36
(Spinarosa
:
Hr
.
2
Löwe,
vom
24
Mannheimer
1
45
- Frankfurt nach Mainz. . .
1 36
1 12
Hoftheater
.)
- Höchst nach Mainz. . . .

Bekan

n tm a chu n g.

Frankfurt dry
WechselAmsterdam . .
Augsburg. . .
Berlin . . . .
Bremen . . .
Hamburg . . .
Leipzig . . . .
London. . . .
Lyon . .. . .
Paris . *. . .
Wirr: in 20 kr.
Disconto . . .

C 0 u r s.
k. Sicht.
2 Monat ..
Briefe Geld Briese Geld
— 137»/* —
137‘A
—
10»
—
103V? —'
109
—146y8
1455/8 —
99V2
1481/a
»8‘/*
« »v,
78t/t
—
1001/8
—
—
3 ' -

18. Marz 1828,
Cours

ff.

kr.
2 42»/,
1 16
1 431/2
2 201/,
20 13
20 8
20 4

der Staatspapiere.

Fremde
Papier Geld

, ^
„
# ?8trefc5

Nroii ««,»,
Vrrusseu
Bauern

.

Gold - und Silber - Sorten.
ff. kr.
Neue Louisd ' or 11 4 Laubtha !.,ganze
8 461/2 do,
halbe
Friedrichsd ' or
5 341/2 Preuß . Thaler
KaistDucaten
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Ob wir uns gleich seit
28 . Febr .
Bucharest,
dem 8 . Febr . ohne schriftliche Nachrichten ans Constantinopel sehen, da der Postenlauf durch den hohen Wasser¬
stand der Donau unterbrochen ist, und höchstens einzelne
Persouen ohne Gepäck passiren können , so erfahren wir
der größten
Doch durch Reisence , daß die Hauptstadt
angeRuhe genießt , daß zwar die gegen die Armenier
nicht völlig zuruckgenommen sind,
vrdneten Maaßregeln
vollzogen
aber nicht , mehr , wie Anfangs , mit Strenge
jetzt frei¬
werden , und daß die meisten Auswanderungen
willig sind. Ueber die Absichten der Pforte wußte man
zu Constantinopel nichts mit Gewißheit ; es hieß einer¬
seits , daß die Pforte sich unter keiner Bedingung zu Conzessionen verstehen wolle , wenn sich nicht die Griechen
erst völlig unterwerfen , und die Bestimmung ihres Schick¬
erwarten würden;
sals von der Gnade des Großherrn
Andere glaubten , daß sich die Pforte unter gewissen Be¬
verstehen könnte , daß sie
dingungen zur Nachgiebigkeit
ihrer künftigen Exi¬
zuerst Garantie für die Sicherheit
stenz verlange , und daß sie alsdann , ohne sich förmlich
über die
darüber auszusprechen , und ohne einen Tractat
Unabhängigkeit der Griechen zu unterzeichnen , dieselbe
stillschweigend dulden wolle . Doch sind dies nurPrivatgründen,
muthmaaßungen , die sich auf nichts Positives
und wenig geeignet , um darauf einen Schluß über den
Stand der Dinge zu bauen . Die einzige offizielle MittbeUung , die neulich an den Hospodar der Wallache » .ge¬
der
laugte , nemlich die Versicherung , daß die Truppen
Pforre unter allen Umständen das Gebiet der Fürstenthümer nicht betreten sollten , wäre geeignet , friedliche
Rußlands
Hoffnungen zu erhalten . — Aus dem Innern
wnß man hrer nichts mit Gewißheit ; es heißt zwar,
daß eure Division Polen bei der Armee in Bessarabren
angekommen sei, und daß man den Großfürsten Constantm daselbst erwarte ; doch sind dies nur Gerüchte.

,
Own

Rußland.
liefert
beitung
3
a!
10 . Marz dattrten ) Artikel von

folgenden weitern
der russischen

Mmnkfnrk.
1828

, 20. Marz

so vielem Rechte man früher hoffen
Mit
Grenze:
des Orients bald ihrer Ent¬
durfte , die Angelegenheiten
scheidung nahe gebracht zu sehen , so sehr entfernt sich
Ohne von den Be¬
dazu .
jetzt die Wahrscheinlichkeit
schlüssen der Pforte zu sprechen , und ohne sich bei deren
Tadel aufzuhalten , obgleich sie unter andern Umständen
wohl geeignet gewesen waren , ernstliche Rechenschaft dar¬
über zu verlangen , so muß doch der Wechsel der Gesin¬
Mächten , der nur zu
nungen bei den intervenirenden
aller Entschlüsse sich zeigt,
deutlich durch das Hinhalten
Schicksal abhängen sollte , be¬
von denen Griechenlands
unter den
fremden , und eine Meinungsverschiedenheit
Wenn die politischen Ver¬
fürchten lassem
Cabinetren
hältnisse mit den Wünschen nicht übereinstimmen , zu
denen sie noch vor Kurzem zu berechtigen schienen , so
ist die Ursache davon wohl weniger in einem Systeme,
das in dem Interesse Aller aufgestellt , und der reiflichsten
worden war , zu suchen , als in
Ueberlegung unterworfen
verantwort¬
den Personen , die für dessen Aufrechthaltung
nicht
Konnte die unzweifelhafteste Mäßigung
lich sind .
liefern , daß allein die Ehre , die
hinreichenden Beweis
jeder der drei Mächte
die Handlungen
Menschlichkeit
erfolglos bleiben,
leiteten , so muß wohl jeder Einwurf
gerichtet fein
der gegen minder befestigte Stipulationen
möchte . Wie weit sich der Versuch erstrecken kann , ein¬
modifiziren zu wollen , ist uns
gegangene Verpflichtungen
'unbekannt ; wie sehr aber dadurch die Lösung der Frage ,
verzögert werden muß , ist einleuchtend , wenn man die
für die
Zeit erwägt , die seit der ersten Uebereinkunft
verflossen ist, und wenn man
Griechenlands
Pacification
bedenkt , wie oft schon als peremtorische Frist Zeitpuncte
einen Zustand
verabredet wurden , um für jeden Preis
im Orient herbeiznführen , den das eigene Interesse der
Mächte verlangt.

Deutsch

! an

d.

10 . März . Unfern neuesten Nachrichten
Wien,
Pacifica¬
aus London zufolge , soll in den Griechenlands
tion betreffenden Conferenzen von Lord Dffdley und den
und Frankreichs beschloss
dortigen Botschaftern Rußlands
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feit worden sei«, einen abermaligen letzten gemeinschaftli¬
chen Schritt . bet der Pforte zn machen , und zugleich die
Höfe von Wien und Berlin aufzufordern , diese Maaßregel in Constautinopel
zu unterstützen . Dem zufolge
ging von Wien ein Courier mit der neuen Erklärung
nässt Constantinopel
ab , und bis . zu Empfang einer Ant¬
wort deö Divans dürften keine weitern Executivmaaßre,
geln gegen die Pforte statt finden . Es ist unverkennbar,
daß Rußland
damit einen großen Beweis seiner Frie¬
densliebe giebt .
Unterdessen sollen die neuesten Nach¬
richten aus Constautinopel
bis zum 19 . Febr . ziemlich
beunruhigender
Natur
in Betreff
der Stimmung
des
Sultans
sein ; man sprach sogar von einer neuen Erklä¬
rung des ReiS Effendi an die fränkischen Minister , die
sich noch in Pera befinden , worin die Pforte abermals
erklärte , daß von einer Unterhandlung
kein« Rede sein
könne , so lange sich nicht die griechischen Rebellen unter¬
worfen hätten . Diese Nachrichten
aus Constantinopel,
die abcr vor der Hand nur als unverbürgte
Gerüchte
anzufehen sind , durchkreuzten sich hier mit den oben er¬
wähnten aus London , und man kann daraus nur das
Eine Resultat ziehen , daß wieder zwei Monate Zeit ge¬
wonnen und Rußlands
Friedensliebe
dadurch abermals
auf das bündigste erwiesen ist. Einige vermutheu frei¬
lich, daß wahrend dieser zwei Monate die Russen an die
Donau vorrücken dürsten , allein dies dünkt uns nicht
wahrscheinlich . — Hr . v . Tatischeff erhielt gestern einen
Courier aus Petersburg , und fertigte heute einen an Hrn.
v . Ribeaupierre
ab . — Die Post aus Constautinopel
vom 10 . Febr . ist bis heute Abends hier nicht auge¬
kommen .
'
Vom 12 . März.
In
Folge der neuesten Nachrich¬
ten aus St . Petersburg , wo bereits die Sperre
des
Eosphorus , die Verfolgung der Armenier Mid der feind¬
selige Hattischerif des Sultans
bekannt geworden waren,
ohne neue Maaßregeln
zur Folge zu haben , nehmen bei
uns dir Friedenshoffnungen
wieder sehr zu , und unsere
Course steigen.
Wien,
15 . März . (pr . Estaffette ) 5 % Metalliqueö 90 . Bankaktien 1027 */%,
Stuttgart,
17 . März .
Se . Maj . der König
hatte gestern , da das Fieber und der Husten abgenom¬
men , einen guten Tag , genoss letzte Nacht eines anhal¬
tenden Schlafs und befand sich diesen Morgen um Vieles
gestärkter .
Die
Königin hatte ebenfalls eine bessere,
ruhigere Nacht , als die . vorhergegangene war . Das Fie¬
ber ist sehr geminderte
Regensburg,
15 . März .
Der gestrige Abend
hat unsere Stadt in Schrecken und Trauer versetzt . Ge¬
gen 5 Uhr entstand in einem ziemlich großen Haus un¬
weit des St ^ Kassiansplatzes ein Brand , der . große Ge¬
fahr drohte , da- dort , bedeutende . Gebäude stehen und alle
Zugänge nur . durch enge Gassen führen . Durch unbe¬
schreibliche Anstrengungen , der Löschenden wurde man
gegen 7 Ilhr des Feuers Meister, , als ein Ranchfang .,
aus dem brennenden Hause niederstürzte und mit seinen
Stein .maff.en gegen zehn Menschen bedeckte. . Fünf , wor¬
unter drei brave Bürger
und Familienväter , blieben
auf der Stelle todt , ein Sechster verschied in der Nacht

und einige Andere liegen schwer verwundet
darnieder
Wodurch der Brand entstanden , ist noch unbekannt.
Lübeck, 14 . Marz .
Im Anfänge Aprils wird
die Dampfschifffahrt
zwischen Copenhagen und hier wie¬
der beginnen . Auch wird , sicherm Vernehmen nach, vom
Anfänge des Maimonats
an , das so sehr gefühlte Bedürfniß einer schnellen Verbindung
des westlichen Euro!
pa 's mit der Hauptstadt
des großen russischen Reichs
durch die regelmäßige Fahrt eines sehr schönen englischen
Dampfschiffes
-zwischen Lübeck und St . Petersburg
be¬
friedigt werden , welches sowohl Reisende als Güter
vier bis fünf Tagen auf die sicherste und angenehmste
Weise hin und zurück bringen wird.
* Bonn,
17 . März .
Ueber den Todesfall
eines
jungen
preußischen
Edelmannes,
de«
die Universität Bonn betrauert , giebt es in den ZeitlMtern , die bisher davon geredet haben , eine unwahre An-,
gäbe . Der junge Mann starb nicht an einer tödtlich e n W u n de. Von den beiden Wunden , die er iw
Duell erhalten hatte , war weder die eine noch die
andere eine tödtliche .
Und wenn dieß bereits im
Verlaufe
seiner Krankheit von dem berühmten Wund¬
ärzte , der ihn behandelte , anerkannt
und ausgesprochw
wurde , so hat die nachherige Obduction
gezeigt,
selbst die Krankheit , von der der Tod die Folge war,
mit der Wunde , die der Patient
empfangen hatte , in
keinem ursächlichen Zusammenhänge
stand . Der Ein¬
sender dieser Berichtigung , die auf amtlichen Erkun¬
digungen beruhet , erbietet sich zu Allem , was in einem
solchen Falle billigerweise gefordert werden dürfte.
Frankfurt,
19 . März . Die Osagen
sind auf
dem Weg nach unserer Stadt . Mau erinnert sich, daß
im August v . I ., als in Frankreich die Censur herrschte,
mau zu Paris rechb erfreut war, , in der Unterhaltung
über diese Wilden eine Abspannung
von der leidigen
Politik zu finden , besonders da man sich grade über die,
Giraffe
ausgesprochen
hatte .
Ihre Ankunft zu Ha,,
vre galt als ein Ereigniß . „ Sechs Indianer , nackt bis
zum Gürtel , glänzend knpferfarb , im Gesicht roth be¬
malt »" Wer . sollte da nicht neugierig werden ? Zum
Beweis , wie sie doch gleich das Wichtigste,
im euro¬
päischen Sinn , aufzufassen verstanden , besuchten sie am
ersten Abend ihres Aufenthalts
zu Havre , das ' Th ratet
und wohnten , am folgenden Morgen einer TruppenMusterung
bei . Man überhäufte sie mit Einladungen,
nahm ihnen aber unverstäudigerweise
ihr Naturcostüm
und steckte sie in Pantalons
und Oberröcke, . worin sie
sich höchst, lächerlich ', ausnahmeu . . Nachdem sie auch zu
R o u e n großes Aufsehen gemacht , trafen sie Mitte Au¬
gust zu Paris
ein und hielten sich in dieser Hauptstadt
mehrere Monate , auf . Die Theaterkassen befanden .M
lange sehr wohl dabei , wenn , es auf dem Anschlagzettel
hieß : „ Heute kommen die Q sagen zur Vorstellung und
Jedermann
kann sie in ihrer Loge genau ,besehen . " Sie
wurden in die vornehmsten Gesellschaften , ja selbst in dis
Tuileriew eingeladen . Nachdem die öffentliche ' Neugierde
befriedigt war , begaben sich die Ofagen
nach Brüssel,
wo sie von der weltberühmten
Frankfurter
Messe hörten
und sofort beschlossen , aufzubrechen , um sie nicht zu

t.
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B e k a n n t m ach im g

eintreffen.^
Zeitungen vom 16 . März sind ohne
Interesse Die Deputirtenkammer beschäftigte sich mit

Die

Errichtung
täglich
zweimaliger
Eikwage nv erbink
un -gen zwischen
Frank¬
furt, . Mainz , den königl . preuß . Rheinprovinzen und den Niederlanden
betreffend.

versäumen.

7nur

Wahl

suche

. Nach

langen

und

lebhaften

Debatten

ward durch 177 Stimmen gegen 153 beschlossen, die
Wabl des Hm . D u f ou g e r a y zu annulliren . — Die
G a z e ! t e enthält mehrere Artikel ans demLondner S tand a r d worin als ausgemacht angenommen wird , die Russen:
seien schon im Marsch gegen die Türken . Da dieses vorgeb- '
licke Factum bis jetzt noch sehr zweifelhaft ist, so.wäre zweck
-los die Träumereien des englischen Journalisten zu beleuchten
Es spricht sich übrigens darin der bitterste Haß:
aeaen den verstorbenen Canning
und sein Werk, den
Tractat vom 6. Juli , aus . Der Regierung - wird angera- then - den Sund unverzüglich zu besetzen und die:
Griechen ihrem Schicksal zu überlassen:
— Auf Anlaß der Anzeige, daß Sir F . Durdett
am 29. Apr. die catholische Emancipation zur Sprache'
bringen' will, ruft der Courier
die Anhänger der jetzt:
bestehenden constitutionnellen Ordnung der Dinge , durch
welche die Kirche im Staate befestigt sei, , auf , siä) gel¬
tend zu machen und , wie er sich auödrückt, die Tafeln,
beider Häuser unter dem Gewichte- von Petitionen gegendiese und damit verwandte Maaßregeln krachend zu ma¬
chen. Er bemüht sich, seine Leser zu überzeugen, daß
diese Angelegenheit nicht,die Religionsduldung , sondern
in jedem Betracht nur die politische Macht ,des Reichs
betreffe und daß die Britten unter der Verfassung , wie
sie jetzt ist, mehr Freiheit genossen, Ruhm geemdtet und '
Character gezeigt haben, als irgend ein -Volk.'

Vom 20 . d. . Monats an - wird im Einverständnisse'
mit der königl. preußischen; Postanstalt : eine' tägliche
zwei
mal i g e Eilwagenverbindnug zwischen- hier,,
Mainz , Coblenz
und Cöln mit der weitem Ausdehnung nach- Aachen, , und den-Niederlandeneiner¬
seits und Düsseldorf
, und Elberfeld
andrerseits'
hergestellt: werden. .

Die Abfahrt des ' ersten - Eilwage n s von hier wird:
täglich -um 6 Uhr srüh ' statt finden ; , derselbe wird vor'
10 : Uhr- Morgens ' in -Mainz : eintreffen, Mittags - in Bin - gen (wo>das Mittagsessen gehalten : wird ) - und Abendsgegen halb 9 -Uhr in Coblenz-ankommen: Von -da geht'
sodann nach dem-. Abendessen- der. Eilwagen -nach Cöln,,
Aäche n, . Düsseld
orf und Elberfeld
sogleich wei¬
ter ab , und wird in Cöln Tags darauf in der Frühe,,
in . Düsseldorf Mittags , im Elberfeld . Nachmittags undin - Aachen- Abends - eintreffen:
Der zw ei te E i lwagen -aus Frankfurt - wird je¬
dem Nachmittag um 4 Uhr abgehen, , vor. 8 Uhr Abendsim Main zein treffen, und nach dem Abendessen sogleich^
die weitere Reise nach Coblenz -, Cöln, . Aachen,,
Düsfeld
orf und Elberfeld
fortfetzen .- Dieser Eilwagen wird in Coblenz- am folgenden Tag früh Mor¬
— Brougham bezeichnte neulich im Unterhaus den:
gens eintreffen,: nach dem-Frühstück: sogleich weiter - uachLord El l e nfc o rough einen
(
Sohn des berühmten LordC öl n abgehen und daselbst nach - in Remagen statt ge- '
Oberrichter Ellenborogh ) als einen jungen Mann , der'
fündenem Mittagsmahle Nachmittags -ankowmen, von wo r
durch seinen Namen
als
Erbe - eines , großen umfassen¬
ans sodann die Eilwagen nach Aachen -und den Nieder¬
den Verstandes erscheine , aber - trotz aller Anstrengung > landen, , so wie nach Düsseldorf und Elberfeld sogleich ab- die Erbschaft - noch nicht habe antreten können . ,
gefertigt werden, , und eine- ununterbrochene schleunige:
— ( Course Abends 6 Uhr) Metall . . 89 .- Bankak¬ Weiterreise -statt findet.: .
tien 1218. Partial . — . . fl. . 100 Loose — . . Darmst.
Der er ste Ei lwagen- aus C 0 bl en z-wird ' täglich»
Loose—
nur 6 Uhr früh nach Ankunft -der Eilwagen aus Cöln-,.
'Aachen, Düsseldorf : rmdElberfeld nach' Mainz und Frank- fmt ' abgehen, . zum Mittagsessen in- Bingen , gegen halb'
Cour se?fr emder S taatsp ap iere .^
5 : Uhr . in Mainzund halb - 9~Uhr- Abends in Frankfurt eintreffen. .
A m st e

tien^

r d a m-, 15. März. 5^/o Oestr. MeDer . zw ei t e Eiltv ag e n aus C 0ble n z nach'Mainz
'/g. Partia! 352. fl. 100 Loosei 72 i/2. . 2%,
55’ Kanzeu 18 ^z. Restanten- 55/c4v Ac- - und Frankfurt -wird ebenfalls nach Ankunft des Eilwagens'

..

*£ ttr8 ' Ü.5. März. .Metall. 89%.- Bänkac- ' zum -Frühstück: in -Mainzeintreffen, - um 7- Uhk Morgens >

talliques

85

aus Cöln rc. täglich um halb 8 Uhr -Abends -abgefertigt,.

/ lo/" 1c?u ' *, ? attlal -117-1/a - f . -100- Loose 145V 2. Bay . .

f
k

/o

95/2

‘ 50/o ditto. 103^ . 4«/ « Lott. Loose

M 104h/z. unverzinsliche tt fl. . 10 107 ^/2.
Hamburg 14 . . März . Oestr. . 5 «/ . Metalliqms.
P ?.rtia * ^ ose. 117.
Bankaktien 1024.
1818

pr . . Compt . 96 .

(Geld). "0 °/ ° ’ m ^ Hanöversche
“ •■

Dän.

- Loose 121.

von Mainz -wieder - abgehen -und - vor - 11 Uhr Vormittags:
in -: Frankfurt -ankommen. -

Diese - Eilwagen - Courseinrichlungen : gewähren -für die'
örtlichen Verbindungen - zwischen Frankfurt - und Mainz ;
die - Annehmlichkeit,- daß an beiden Orten zwischen der -'
Ankunft : und : Anrückfahtt' so:- viele Zeit gewonnen wird,,
um - nach einem Aufenthalte -von5 '»- 6 Stundenl au -dem- selben Tage wieder -zyrückLehren- zu- können.' .
In
Verbindung .:mit - diesen Eilwageneinrichtüngerr!
wird : jeden -Dienstag - und Donnerstag » früh -um 6 - Uhx c

V

<tn Postcourierwagen
aus Wiesbaden
abgehen und vor
11 Uhr Vormittags hier ein treffen . An denselben Tagen
NM 4 Uhr Nachmittags
geschieht die Rückfahrt nach
Wiesbaden , wo die Ankunft gegen 8 Uhr erfolgt . Von
Wiesbaden
wird jeden Mittwoch um 6 Uhr früh der
Postconrier nach Rüdesheim abgehen und von dort densel¬
ben Tag gegen 8 Uhr Abends wieder in Wiesbaden
eintreffen.
Die Personentaxen
mit Einschluß des PostillonsTrinkgeldes , so wie die Bestimmungen
über das mitzu¬
nehmende freie Gepäck bleiben auch bei diesen Einrichtungen unverändert.
Frankfurt,

den

14 . März . 1828.

Fürst !. Thurn u. Taxische Oberpoftamts -Direction
Alexander Freiherr v. V r in ts - B er b er ich.

OT Bekannt

m a ch u n g

Die Versendungsgclegenh
eiten mittels fah¬
render Post zwischen Frankfurt
und
Mainz betreffend.
Vom 20 . d. Mts . an , können täglich
dreimal
Versendungen
mittels
fahrender Post nach Mainz
ge¬
macht werden .
Die Annahme zu diesen Posten findet
Vormittags
bis 41
Uhr , Nachmittags
bis
3 Uhr
und Abends
bis 7
Uhr statt .
Gegen¬
stände von bedeutendem Gewichte werden mit derjenigen
Post abgeseudet , zu welcher die Aufgabzeit auf 11 Uhr
Vormittags
festgesetzt ist.
Von
Morgens

Mainz
kommen die
6 U"hr und Mittags

Frankfurt,

den

14 . März

Versendungsgegenstände
12
Uhr hier
an.

Frankfürt,

den

14 . März

1828 .

»

Fürst !. Thurn u. Taxische Oöerpostamts -DirectW , I
Alexander Freiherr v. V r ints -Berberich. >

C67l Bekann

tma

ch u n ß

f

Dw Wiedererrichtung des So m m erei l w a gen- ^
cour ses zwischen Fr an kfur t. und Leip- ''
zig betreffend.
Mit
Anfang des Monats
April d. I .- . wird
omm ereilwagen
- C ours zwischen
F r a p k ftu
und Leipzig
wieder eröffnet
Es wird sonach auch im Laufe dieses Sommer»
jeden Mittwoch
Abends
6 UHr ein Eilwagen ven
hier nach Leipzig , und von Leipzig hierher abgehen.
Die erst. Sommerfahrt
findet Mittwoch
den 2.
April hier und in Leipzig statt , und die übrigen Eilwagenfahrten
am Montag
und Freitag
bleiben un¬
verändert.
Die Passagiertaxen , so wie die übrigen Einrichtun¬
gen dieses Eilwagencourses
sind bereits früher zur öffent¬
lichen Kenntniß gebracht worden.
den 14 . März

1828.

Fürst !. Thurn u. Taxische Oberpostamts -Direction
Alexander Freiherr v. Vrints - Berberich . j

Nr a ch r i ch t.

Die neuen Einrichtungen
der Eilivagencourse . auf der
Rheinstraße gewähren nun auch in Hinsicht der Briefverftndungen vermehrte und zum Theil noch beschleunigtere
Correspondenz -Gelegenheiten.
Die Briefverfendungen
in jene Gegenden reguliren
sich folgendermaaßen : .
Täglich
Mittags
12 Uhr nach Höchst, Mainz,
Cöln , Düsseldorf , Elberfeld , Emmerich und den nördli¬
chen Provinzen des Königreichs der Niederlande ( Holland ) .
Sonntag
, Montag
, Mittwoch
, Freitag,
Samstag
nach Bieberich
und Wies
baden.

. — H . L. Brönner

Uhr nach

ff
k
f
St.

Frankfurt,

Die Briefverfendungen nach den König!. Preuß.
Nhemprovinzen und dem Königreiche der
Niederlande betreffend.

Redacteur

3

Täglich
8 Uhr Abends
nach ? Höchst , Mai »;
Bingen , Bieberich
und Wiesbaden , EoMnz , Bonn'
Eöln , Aachen und den südlichen Provinzen
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Täglich

Mainz , Bingen , Coblenz , Bonn , Eöln , Aachens I
südlichen Provinzen
des Königreichs
der Niederlande
Düsseldorf und Elberfeld .
■
_
'
Dienstag
und Donnerstag
nach
Bieberich
und Wiesbaden .

Das Diaphanorama
bleibt nicht die Messe übet
hier , wie man glaubt . Hr . König reist ganz bestimmt
künftigen Dienstag damit über Stuttgart
nach Bern zu¬
rück. Die Vorstellungen
haben also noch jeden Abend
im Weidenhose um 7 Uhr statt .
Montags
ben 24.
März die L etzte. Daselbst
sind auch Zeichnungen und
col. Kupferstiche von verschiedenen Schweizerkünstlem
1
Lichtschirme von König zu haben.

Theater-Auzeige.
Heute

Donnerstag
den 2l>. März : Tancred,
in 2 Abtheilungen v . Rossini.

'fche Buchdruckerei

Lit . 1. Rr . 148 . großer Kornmarkt.
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G r o ß b r i t t a n n i e n.
Wenn die Aufhebung der Test acte und der Cor, rvie es den Anschein hat , in der
porationsacte
durchgesetzt wird,
gegenwärtigen Session des Parlamente
zur Emanzipation
so ist damit ein starker Schritt
geschehen . In dieser Beziehung dürfte
der Catholiken
anziehend sein , noch einen Blick aus die Unterhauesitzung
vom 26 . Febr . zu werfen.
gab , in Entwicklung seiner
Russell
Sir John
der zwei
Motion , den Unterschied in der Bedeutung
wurde ursprüng¬
Acten an . „Die Corporationsacte
lich zu dem Zwecke beschlossen, um die abweichendsten
und unzufriedensten unter den Dissenter « von allen be¬
trauten , einträglichen und einflußreichen Stellen ausznwar wider die Röhingegen
schließen ; die Testacte
hatten die
Die Dissenter
nnsch-Catholischen gemeint .
Vermuthung für sich , vom Volke unterstützt zu werden,
darum mußte das Gesetz sie von den Aemrern ( städti¬
oder Bürgerschaften ) ausschließen,
schen, in Corporationen
zu welchen das Volk allein sie ernennen konnte ; für die
Catholiken hingegen fühlte das Volk keine Sympathie,
sie konnten nur durch das Patronat des Königs ( Carls II .)
angestellt werden , von welchem man wußte , daß er ih¬
nen geneigt war , deßhalb schloß ' die Testacte sie von
den Aemtern aus , die sie nur von der Krone erlangen
konnten . - Diese Acte war zu der Zeit , da sie passirre,
wider den König auf dem Throne gemeint ; gleichwohl
ward sie seither wider Secten angewendet , wider welche
ne nie gemeint gewesen und dieses unter einem SouDer Lord
vnain von ganz verschiedener Gesinnung ."
schivh mit folgenden Worten : „ Es ist unmöglich , sich
vorzu stellen , daß ein Ganzes von Gesetzen , das zu
Carle I !. Zetten einregisirirt worden , unter der Regierung Georgs IV . anwendbar gefunden werden könnte.
Carl II . ward als em heimlicher Papist angesehen und
* * u "t « ^ ner Regierung sowohl als
zu^5 " den d-e Kirche dem Hause Stuart
mehr
ser.- Wcr aber haben keinen Prätendenten
'

♦

, 21. März
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aus dieser Ursache ist demnach
und jede Befürchtung
am Ende . — Ich bin nun die Gründe durchgegangen,
nach welchen ich das Haus auffordere , diese Gesetze ab¬
zustellen . Es ist ein liberaler politischer Gang in die¬
sem Lande eingeschlagen worden und wenn ich die Auf¬
hebung der in Frage stehenden Acken verlange , so ge¬
schieht es vor allen Dingen , weil ich überzeugt bin , daß
diese Aufhebung dem Geiste der Zeit gemäß ist und durch
den Gang der Ereignisse laut geheischt wird . Mit gro¬
ßem Leidwesen habe ich sagen hören , daß die Mitglieder
aus dieser Sache eine Regieder neuen Administration
machen und wider das . Gelingen derselben
rüngsfrage
Einfluß geltend machen
ihren ganzen parlamentarischen
wollten ; ich bin übrigens gewiß , daß , selbst wenn auch
die Gegner der Aufhebung , auf welche ich -antrage , es
dahin brächten , solche noch um einige Jahre hinzuzögern,
es ihnen am Ende doch nicht gelingen kann , sie zu ver¬
Ich bin völlig überzeugt , daß jeder Versuch,
hindern .
den Geist einer freien Gesinnung und die Ausbreitung
der Einsichten , die täglich in unserm Lande zunehmen,
Die
zu hemmen , ganz und gar fruchtlos sein würde .
gegenwärtige Regierung wäre nicht dazu im Stande und
würde wa¬
jede andere Regierung , die das Experiment
gen mögen , würde eben so wenig Glück damit haben.
Welche Meinung man auch immer von dem gegenwär¬
tigen Cabinet haben mag , sagen kann man doch , daß,
wenn es das Land regiert , es auch von dem Lande re¬
und alles Vertrauen,
Alle Hoffnungen
giert wird .
des so sehr beklagten Mini¬
welche ans die Verwaltung
sters , des Hrn . Canning , gestellt wurden , entsprangen
gleichen Schrit¬
daraus , daß dieser fähige Staatsmann
tes mit dem Geiste seiner Zeit fortschritt und seine Po¬
litik mit den Ansichten in Einklang brachte , die mrter
der Nation , unsre inner « und äußern Angelegenheiten
betreffend , vorherrschten . Was den berühmten Mann
betrifft , der jetzt an der Spitze des Rathes steht , so ist
es unmöglich , ihn mehr , als er es verdient , zu lohen.
Portugals , der Befreier Spaniens , der
Erhalter
Der

326
Sieger bei Waterloo , dieser große Mann , dem jeder
zugestehen wird , daß er sich Ansprüche auf die Dank barfeit , die Bewunderung , Ehrerbietung
und ich möchte
fast sagen Verehrung
seiner Landsleute
erworben hat ,
jetzt in der ganz einzigen Stellung , die wir sehen , sich
befindend , im Besitze nemlich einer beispiellosen Macht
und Einflusses , indem er mit der einen Hand über alles
Patronat
der Kirche und des Staats
gebietet , mit der
andern Beförderungen
und Belohnungen
über ein Heer
von 110,000 Kämpfern anszutheilen vermag , die durch
langen Dienst und Unterordnung
an seine Person geknüpft und seinem Ruhme durch das Andenken an seine
zahlreichen Waffenthaten
geweiht sind , genießt überdem
noch des Vertrauens
und ich hätte beinahe gesagt , besitzt die Autorität
und die Gewalt des Souverainö
selbst
in gleichem Grade , wie den Dank und die Bewunde rung der Nation ; und dennoch , bei allen diesen Bor theilen und Vorzügen , so groß auch immer seine Macht
und so ausgedehnt sein Patronat
ist , muß
er seine
Maaßregeln
modificiren und Sorge tragen , seine An sichten nach dem Geist und Character der Zeit , in wel eher er lebt , zu modeln .
So groß auch seine Siege
und seine Dienste gewesen , so unüberwunden
er auch
dasteht , vor der öffentlichen Meinung muß er sich beugest
(hört ! hört !) , will er anders auf dem Posten bleiben , den
er gegenwärtig bekleidet . Ich schmeichle mir daher , daß
ich über die Absichten der Minister
in diesem Betreff ,
unrecht berichtet worden bin ; sie werden die Zeichen der
Zeit beachten , und die Nothwendigkeit
eiusehen , nicht
zögerud und widerstrebend , sondern aus vollem Herzen
die Rechte zu gewähren , welche die protestantischen Dist
senter Jahr für Jahr gefordert haben , Rechte , die ihnen
zurückgegeben werden mögen , die ihnen aber nicht vor enthalten werden können ."

Wien, 13 . März .
Während
alle auswärtigen
Zeitungen von Kriegsgeschrei wiederhallen , nehmen hochstens unsere Börsenspeculanten von den veränderten Cour sen Notiz . Man lebt hier der festen Uederzeugung , daß
der Ausbruch des Kriegs verhindert
werden wird , da
Oesterreich , dessen Gewicht in der Waaschale so ansehnlich

Zeit fortwährend stiegen , zeigen jetzt wieder Neigung gltm |
Sinken
— Im kommenden Mai wird es , bei der erwarteten Ankunft der meisten hohen Anverwandten unsers Kaiserhauses ans Italien , sehr glänzend und lebhaft
hier werden . — Heute standen Metall . 90 . Bankactien
1029 . Geld ; bei den günstigem Aussichten , die der letzte
Ferman des Großherrn an die Fürstenthümer
hier ervff.nete , ist ein ferneres Steigen
der Course sehr wa>"-scheinlich . — So eben geht die Nachricht von einer
ßen Feuersbruust
ein , die vorgestern Nachts die S
Mautern
( bei Krems und Stein ) verheerte . An nah,
Berichten fehlt es noch.
Berlin,
10 . März .
Die Sendung
des Hrn,
Canitz tritt jetzt immer mehr in ihr wahres Licht : er
ist, wie man aus sichern Quellen weiß , bestimmt , %
v . Miltitz abzurufen und zu ersetzen.
Im Fall ejnes Krieges scheint das engste Auschlreßen Preußens m
Rußland vollkommen entschieden zu sein . — Auch 'mit
Sachsen - Weimar
sind Unterhandlungen
wegen dessa
Aufnahme in unseren Zollverband angeknüpft . ( A . $,)
Stuttgart,
18 ^ März . Die neusten ärztliche
Bulletins
über das Befinden des Königs und der &
nigin lauten beruhigend .
Das
Fieber hatte aufgeW
und der Verlauf des Ausschlags war in erwünschte
Fortfchreiten.
,
München,
14 . März . Ueber den Gesetzvorschbig,
die Einführung
einer Hundetaxe betreffend , erfolgte vorgestern die Abstimmung . Das Hauptergebniß
ist , daß
die Kammer der Abgeordneten
die vom Ausschüsse beantragte Ueberlassung der Einführung
einer jährlichen
Abgabe von 1 fl . 30 kr . an Stadt
und Marktgemeinden mit 88 gegen 29 Stimmen
verneint , dagegen die
Frage , ob die Kammer beantragen
wolle , daß die ge¬
nannte Befugniß sammtlichen Gemeinden
des Königrei¬
ches ohne Unterschied eingeräumt werden möge , mit 79
gegen 21 stimmen
bejaht wurde , wodurch also doch,
abgesehen von dem Gesetzeoentwurfe , das von der Regierung aufgefaßte Princip , der übermäßigen Hundezchl
Verminderung
der hieraus hervorgehenden Gefahren,
durch eine Taxe vorzubeugen , um so mehr anerkannt
wurde , als die weitere Frage , ob die Kammer
darauf
antrage , daß die Verminderung
der überflüssigen und
schädlichen Hunde durch andere polizeiliche Maaßregeln,
als durch eine Auflage bewirkt werden möge , vernei¬
nend — mit 84 gegen 19 Stimmen
— entschieden
worden .
Elberfeld,
8 . März . In der gestrigen Sitzung
der Generalversammlung
des deutsch
- americaniI
schen Bergwerkvereins
wurde mit einer Mehrheit
von 880 gegen 600 Stimmen beschlossen, daß eine SW '
zubuße feftaestellt und dem Unternehmen auf diese

den wünschen muß . Unsere heutige Recrutirung
macht
nur deshalb
deshalb mehr
mehr von
von sich
sich reden
nur
reden ,, als
als die
die frühem
frühem -,
... weil
weil
sie nach dem neuen System
vollzogen wird ; allein , sie
ist keineswegs so bedeutend , wie Kriegslustige gern glau den möchten . Auch die Getreidepreise , welche seit einiger

Stellung verschoben werden , vrs sie , auf den Bencyr
jetzt abgehenden
abgehenden
Commissarius
jetzt
Oberbergrath
Schmiß,
Commissarius
Öberbergrath
Schmidt,
mit größerer Zuverlässigkeit erfolgen könne . . Auf Abschlag dieser Schlußzubuße
wurden 7 pCt . in Promefstti
pro Ultimo December d. I . zur Verfügung der DirectX

Osmanisches

Reich.

Bucharest,
1 . März . Es siud Briefe bis zum
15 . Febr . aus Constautinopel
hier , nach welchen eiu
neuer Versuch der Minister von Oesterreich und Preußen ,
die Pforte zur Annahme der Intervention
zu vermögen ,
vom Reis Cffendi mit sehr energischest , an die Drago mans gerichteten Ausdrücken zurückgewiesen worden ist.
Im der Hauptstadt hatte sich übrigens nichts verändert ,

Deutschland.
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damit sie die jetzige Eommission mit einem Credi von 40 000 Pesos ansstatten könne . Die Vollmacht
für den Eo'mmissarius
ist von allen Anwesenden in der
Versammlung unterschrieben worden ; ihm ist darin die
Inib schrankt ? Macht
ettheilt , nach seiner besten UeberL
Zu handeln . Am 10 . d . M . tritt der Commissarius Schmidt seine Reste nach Mexico an , rhn beglelen sein Sohn , ein Berg -Eleve , ferner ein BergbauRecbuunasbeamte
und ein mercantilischer
Rechnungs¬
beamte . Sehr bestimmt hat der Oberbergrath Schmidt
sich darüber ausgesprochen , daß er die Sache des Ver¬
eins nach den ihm vorgelegten Materialien
nur als vor¬
teilhaft
betrachten könne, sobald nemlich ein anderer
Haushalt in Mexico eingeführt und andere Maaßregeln
in Beziehung aus den Grubenbau
selbst vorgenommen
würden . Man will nemlich nur solche Gruben
fort¬
bauen die schon in Ausbeute sind , und diese mit aller
Kraft ' angreifen, und dagegen Diejenigen ganz fallen lassen,
oder veräußern , wo voraussichtlich sobald keine Ausbeute,
zu erwarten ist.
-Wiesbaden,
14 . März . Unsere Staatsregierung
hatte den gegenwärtig zu Wiesbaden versammelten Stän¬
den des Herzogthums den an sie gelangten Antrag : dem
preussisch.' hessischeu Mauthverbande
beizutreten , vvrgelegt,
und sie aufgefordert , nach reiflicher Berathung
darüber
verfassungsmäßig
abzustimmen .
In Gemäßheit
dieser
Aufforderung soll die Ständeversammlung
in einer , Sr.
Herzog!. Durchl . überreichten , nnterthänigsteu Adresse ihre
Ansicht dahin zu erkennen gegeben haben , daß sie den
Beitritt des Herzögthums Nassau in finanzieller Bezie¬
hung für unnöthig , in Rücksicht aber auf die anderweiti¬
gen Interessen des Landes füruachtheilig
erachte , mithin
die Staatsregiernng
gebührend ersucht werde , den bezüg¬
lichen Antrag ablehnend zu erwiedern.
Frankfurt,
20 . Marz .
Die Pariser Blätter
vom 17 . enthalten nichts Neues . Die Gazette
giebt
lange Artikel aus den Londner Zeitungen über die an¬
gebliche Kriegserklärung
Rußlands
gegen die Pforte,
bemerkt aber selbst mit einiger Bedenklichkeit , die Be¬
stätigung der Nachricht davon , welche doch mit den Brie¬
fen ans Deutschland habe eintreffen können , sei ausge¬
blieben . — Zu London wußte man auch am 15 . März
noch nichts Bestimmteres . — Die englischen Truppen
in Portugal werden Ende Marz von da abgehen : zum
>r.heil sollen sie nach Größbrittannien
zurückkehren , zum
Theil nach dem mittelländischen Meere gebracht werden.
.
— ( Eourse Abends 6 Uhr ) Metall . 89 . Bankactren 1218 . Partial — . fl. 100 Loose — .
Vermischte

m,
Wul

Nachrichten.

S t o ckh o l m 7 . März
wird geschrieben:
l)la JT
Kälte von 22 Grad Reaul nb 9? aÖst
' bis Laudsort zugefroren.

Einw^ n^ ' i!
Wot0cn* 10 Uhr, mußten alle
26 Ä . . .» Hospltllims auf dem St . Bernhardsberg,
26 Maurern , dre aus dem Avsterthal sich in den Can-

ton Waadt
begeben wollten , entgegengehen .
Eilf der¬
selben hatten erfrorne Hände , Füße und Ohren ; einer
hat die Abnahme einer Hand zn befürchten . Das Ther¬
mometer wies 14 Grad Kälte bei heftigem Nprdwind.
Abends spät klopfte noch ein Engländer
an , der die
Unvorsichtigkeit hatte , ohne Führer von Aosta wegzugehen . Er war halb todt und hatte beide Füße erfroren.

Miszelle.
Dem englischen Parlament
ist nachstehender vom
11 . Febr . 1828 datirter Bericht der Nat i on a l - Vac¬
cine - Anstalt
an
Hrn . Peel vorgelegt
worden:
„Wir haben die Ehre , Ihnen
anzuzeigen , daß das Re¬
sultat der Erfahrung im verfloßnen Jahre
sehr günstig
für Vaccination
ausgefallen ist , und daß wir die befrie¬
digendsten Nachrichten nicht nur über deren schützenden
Einfluß , sondern auch über die weitere Verbreitung
der¬
selben erhalten .
Es ist wahr , daß uns sehr häufig
Falle einberichtet worden , wo ungeachtet der vorgenom¬
menen Vaccination
später die Blattern
erschienen wa¬
ren ; wir haben jedoch Grund zur Annahme , daß die
Anzahl von Individuen , welche von dieser Krankheit
nach der Vaccination
befallen worden , nicht größer , als
die Zahl derjenigen ist , welche früher vor Einführung
der Vaccination
an der Blatternimpfung
gestorben sind.
Was die Verbreitung
der Vaccination
betrifft , wir mö¬
gen nun dieselbe nach dem großen Begehren nach e chter
Lymphe,
die im Laufe des verflossenen Jahres
beim Vaccine -Amte Statt
gefunden hat, oder nach den
Berichten bemtheilen , die über die Ausübung
der Vac¬
cination in Ländern , wo sie bisher nicht eingeführt war,
eingegangen sind , so gereicht es uns zum Vergnügen,
daß die Vornrtheile
gegen dieselbe nicht mehr so hart¬
näckig sind als vordem ; und da , wo man mit der
Schnelligkeit und Dankbarkeit , welche eine solche Wohlthat mit Recht in Anspruch nehmen darf , sich dersel¬
ben bedient , muß diese Lässigkeit mehr dem , wir möch¬
ten sagen , der menschlichen Natur
angebornen Hange,
die Gefahr , so lange sie noch entfernt ist , unbeachtet
zu lassen , und nicht eher Maaßregeln
zur Abhülfe zu
treffen , als bis sie vor der Thüre ist , beigemessen wer¬
den , als einem Mißtrauen
in den schützenden Einfluß
und die Wirkung der Vaccine .
Als Beleg ihrer wei¬
tern Verbreitung
erfahren wir , daß selbe nicht nur der¬
malen in ganz Morea
und in den von Griechen bewohn¬
ten Ländern eingeführt , sondern , trotz der Vornrtheile,
welche der Islam
allen Maaßregeln , welche auf die Er¬
haltung und den Schutz des menschlichen Lebens berech¬
net sind, entgegensetzt , auch in C o n st an t i n op el und
in dem Serail
.Eingang gefunden hat ; so daß nun die
Wohlthat , welche England
und die ganze civilisirte
Welt dem Orient durch die im verflossenen Jahrhundert
geschehene Einführung
der dort bereits früher gebräuchli¬
chen Blatternimpfung
verdankt , nunmehr denselben reich¬
lich dadurch vergolten wird , daß wir dem Orient die viel
heilsamere und zuverlässigere Kuhpockenimpfung zu Theil

werden lassen , wodurch die Blattern , deren verheerende
Wirkungen
mit denen der dort einheimischen Pest wett¬
eiferten , bereits ihre Furchtbarkeit
verloren haben , und
in Zukunft vielleicht ganz vertilgt werden dürften ? '

Neueste

Nach

richte

n.

St . Petersburg,
8 . März .
Die Besorgnisse,
welche die mögliche Erneuerung
der Feindseligkeiten gegen
Persien erregt hatte , scheinen als beseitigt betrachtet wer¬
den zu können , da nach den neuesten Nachrichten
der
Schach von Persien , in Folge des von dem General Paskewitsch angeordneten Vorrückens der russischen Truppen,
seine Bereitwilligkeit
zur Annahme des Kriedeustractats
zu erkennen gegeben haben soll. Demzufolge sollen die
an Rußland zu zahlenden Eontributionsgelder
bereits ab¬
gesendet sein und Abbas Mirza
den Auftrag erhalten
haben , sofort zur Vollziehung
des Friedenstractats
zu
schreiten.

Bekanntmachungen.
[62 ]
Die Kafsxlsche
Allge meine
Zeitung
theilt schnell und mit Auswahl nicht nur die Tagesnachrichten mit und benutzt .dazu die besten in - und aus¬
ländischen Quellen ; sie begleitet auch , so oft es angemes¬
sen ist, ihre Berichte mit Erläuterungen
und entwickelt
bei wichtigen Ereignissen die Bedeutung derselben in be¬
sonderen Aufsätzen . Aus den Verhandlungen
der reprä¬
sentativen Versammlungen , vorzüglich denen zu London,
Paris , München rc. hebt sie das Merkwürdige nicht nur

aus den Acten aus , sondern behandelt auch das Anziehende
derselben in sorgfältiger Bearbeitung , so wie sie überhaupt
tn allen Mittheilungen
berücksichtigt , was dem Freund
der Geschichte , der Politik , der Wissenschaften
und
Künste , so wie dem Handels - und Gewerbstande wichtig
und willkommen sein kann .
Der Abonnementspreis
ist wie bisher jährlich 6 Rthlr .
auf allen kurhessischen Postämtern ; halbjährlich 5 Rhlr .
vierteljährlich 1 Rthlr . 12 Ggr .
1f
Man bittet die Bestellungen frühzeitig zu . machen , da¬
mit die Zusendung vollständig sein könne . Es ist deßhM
die Einrichtung getroffen , daß ans neue Bestellungen
^
die Zeitung sofort schon
in diesem
Monate
zrigeschickt werden kann.
£68 ]
Ein unverheiratheter
Mann
von gesetztem *2IItft
(i
welcher während einer Reihe von Jahren
in mehrem
sehr angesehenen Handlungshänsern
conditionirt hat , der
deutschen und französischen Correspondenz vollkommen milch
tig ist, und gute Empfehlungen
aufweisen kauu , wünscht
als Buchhalter
oder Correspondent
eine Anstellung z»
erhalten .
Nähere Auskunft ertheilt die Expedition die¬
ses Blatts .

[69]
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Toile de Jouv

oder festfarbige Möbel -Cattune , in Rouge d' Adrianople,
echt grün , Canarieugelb
und anderen Farben , mit oder
ohne Rosetten nebst dazu gehörigen Bordüren , ferner
Batist -Ä^ uslin und sonstige weiße Maaren , auch wohl¬
feile schlesische Leinwand bei
Ca r 1 M y] iu s,
in der großen Sandgasse.

Frankfurt deu 20. Marz 1328, am Schluffe der Börse.
echsel
Amsterdam
Augsburg.
Berlin . .
Bremen .
Hamrurg .
Leipzig . .
London • .
Lyon . .
Paris . .
Wien in 20
Disconto .

- Cours.
k. Sicht.
2 M
Briese Geld Briefe Geld
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—
1031/2 —
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146i/g ~
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99»/a
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1001/g T
—
—
3'P

Cours

der

Staatspapiere
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.
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9. kr. wallen . . ) .
fl. I kr.
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(5 Cassa
%
-Renten . . . . .
9i 4r
Friedrichsd ' or
do.
Halde 1 16
Kais »Ducaten
5 34^/2 Preuß . Thaler
Darmstdt . 4 ®/o Obligationen
1m
. ’ . . .
Hol », alt . Schlag 5 341/25 Frank -Tlmler 2 20»/,
^fl. 50 Loose.
dto . neuem Schl 5 34i/2 ftinSilb . ldlöth. 20 13
Nassau
. 4 o/g Obligationen . . . ? .
9 23 d». 1Z- 14lötd. 20 8
'20 Frank -Stücke
Souveraind ' or 16 24 dv. 6 löthig » 20 4
jfrailfefin 't 4 o,'0 Obligationen
. . » . .
314
(Hold ai Marco

P . Berly,

Redacrenr.
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Geld
81
1219

Kreinde

Eourse.
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Bucharest,
1 . März . Mir den neulich erwähn¬
ten , an unfern HosAodar gekommenen Nachrichten aus
Constanlinopel , sind Briefe bis zum 15 . Febr . eingegaugen , nach welchen ein abermaliger versöhnender Schritt
der Gesandten von Oesterreich und Preußen , die Pacifikation Griechenlands betreffend , vergeblich gewesen sein
soll. Beide Minister hatten mittelst einer Note einen
gemeinschaftlichen Antrag gemacht ; allein der Reis Effendi erwiederte . den Dragomans , unter Beziehung auf
seine frühem Erklärungen , mündlich , daß von einer In¬
tervention keine Rede sein könne , bevor die Rebellen
sich unterworfen hätten . Im
Zustand der Hauptstadt
hatte sich nichts Erhebliches zugetragen .
Die Post aus
Constantinopel mit den Briefen
vom 11 : Febr . nach
Wien fehlt hier noch immer . Die Donau ist ausgetre¬
ten und das Eis dergestalt mit Waffer bedeckt , daß die
Ueberfahrt unmöglich ist . Niemand kann nach Rustfchuk,
wo seit zehn Tagen das Felleisen liegt.

Polen.
Krakau,
8 . März .
Se . k. H . der Großfürst
Constantiu ist wieder in Warschau eingetroffen .
Seit
seiner Rückkunft verbreiten sich friedliche Gerüchte , und
man schmeichelt sich Se . Maj . den Kaiser im Laufe
des Monats Mai zu Warschau zu sehen , um die Huld^ ung der Nation zu empfangen . Jndeß ist die polnifa^ uiue noc^ ittinrer in Bewegung , und ihr Generatstav in Lublin , wohin auch Se . k. H . Ihr Haupt* efS& e Zugleich
•
rücken täglich große AbtheiTruppen
in das Königreich ein , und
IT ”! '
Lieferungen von Pferden und allen
^
^ ? durfnissen dauern fort . — Die Wiedereinfühnt in

der

Verfassung

fter klemen Republrk hat in den letzten Taaen
unangenehmen
Auftritten Anlaß gegchen

un-

au man-

Wien,
12 . März . Seit den vorgestern erwähn¬
ten Nachrichten aus London ist ein Courier aus Peters¬
burg bei dem russischen Botschafter v . Tatitfcheff
ein¬
getroffen , welcher dem Vernehmen
nach die Ansichten
des dortigen Hofes , nach Eingang des Hattischerifs
vom
20 . Dec ., und den übrigen schon bekannten , zu Ende
Decembers und im Laufe des Januars
statt gefundenen
beklagenswertheu
Ereignissen in Constantinopel , über«
brachte . Man will wissen , sie lauteten aufs Neue fried¬
lich , da Se . Maj . abermals erkläre , daß nach der Con¬
vention vom 6 . Juli 1827 und im Einverständniß
mit
den Alliirten
die weitern
zur Aufrechthaltung
dieses
Tractates
und der allgemeinen Ruhe Europa ' s verabre¬
deten Maaßregeln
zwar in Vollzug gesetzt werden soll,
ten , daß aber , das Petersburger
Cabinet die Ansichten
der Höfe von London und Paris
über diese neuesten
Vorfälle vorerst abwarten wolle .
Zugleich gingen neue
Verhaltungsbefehle
an Hrn . v . Ribeaupierre
nach Triest
ab . Diese Nachrichten , die vor wenigen Tagen Niemand
glauben wollte , weil nicht nur die gehässigen Ausdrücke
gegen Rußland
in dem Hattischerif , sondern auch die
Sperre des Bosphorus , die dem Nationalwohl Rußlands
tief « Wunden schlägt , eine entgegengesetzte Ansicht fürch¬
ten ließen , erregten gestern eine große Bewegung
auf
der Börse , die durch das lange Ausbleiben
der Nach¬
richten aus Constantinopel eben nicht vermindert werden
konnte , weil man aus dem neuesten Bucharester Artikel
des österreichischen Beobachters schließen will , daß der
heilsame , die Erhaltung
des Friedens bezweckende Einfluß
unsers Hofs in Constantinopel wieder zu Hoffnungen berech¬
tige , die noch vor wenigen Tagen unstatthaft schienen . —
Aus Constantinopel fehlen alle Privatbriese , und selbst die
hiesigen fremden Gesandten
haben seit der Post vom
25 . Jan . keine Berichte von dort erhalten.

München
, 17 . März .
Se . Maj . der König
hat den bisherigen
Ministerialrat !) im Staatsmlnisterium der Finanzen , Carl Friedrich
v . Roth,
zum
Präsidenten
des protestantischen
Obercousistoriums
er¬
nannt . Die Kunde von dieser huldvollen Auszeichnung
eines Mannes , welcher sich durch rühmliche Leistungen
im Staatsdienste
längst schon die allerhöchste Zufriedenheit , und durch seine classssche Bildung , so wie durch
die Reinheit seines religiösen Wandels
allgemeine Ach¬
tung
und unbeschränktes
Vertrauen
erworben , wurde
allenthalben
mit wahrer
Freude vernommen .
Diese
Wahl beweiset neuerdings - auf eine sprechende Art , daß
Se . Maj . den . Wünschen und Bedürfnissen einer jeden
Kirchengemeinde
stets gleiche Aufmerksamkeit , — gleiche
Sorgfalt
widmet . — Se . Maj . der König hat den
königlichen Staatsminister
des . Innern
nnd der Finan¬
zen, Grafen v . A r rn a n s p e r g, den königlichen Staatsralh v . Sutner,
den königlichen Staarsrath
und Geueraiprokurator
v . Koch , dann den königlichen Appellationsgerichtsdirector
, Frhrn . v . Leonrod,
zn lebens¬
länglichen Reichsräthen
allerhöchst zu ernennen geruht.
Frankfurt,
21 . Marz . Auch die Pariser Blätter
vom 18 . bringen nichts bedeutend Neues .
Die Wahl
des Hrn . v. Jankowitz,
an denselben Mängeln laborirend , wie die annullirte des Hrn . Dufougeray,
ward
dennoch für gültig erkannt .
Nicht zu verwundern : die
Parthei , welcher Hr . v . Jankowitz angehört , hat die Ma¬
jorität
in der Deputirtenkammer
nnd der Strom
ist
überhaupt gegenwärtig populär . — Hr . Cousin
— be¬
kannt durch seine Verhaftung
zu Dresden nnd als Uebersetzer Plato ' s — wird nach Ostern den philosophisch¬
geschichtlichen Cursus Royer - Collards , der mehrere Jahre
ausgesetzt war , — weil Hr . v . Villele der Congregation
etwas zu Gefallen thun mußte , die nicht eintieht , daß
man die unschuldigen Exerzitien des menschlichen Geistes
nie stören sollte — wieder eröffnen . — Es wäre in der
Thal ein sonderbarer Widersinn , wenn man ' täglich im
Moniteur
den Bericht über die Sitzungen
der Kam¬
mer „unter Ro y e r - Co llards
Vorsitz " mittheilte
und
den Lehrssuhl des ehemaligen Professors , der nun zu so
hoher Würde gelangt ist, unterm Bann ließe . —
— Vorgestern war großes Concert bei Hof . Pa er
dirigirte . Man beklatschte vor allen die Damen
Pisaroni
, Malibran
und Damoreau,
die
Herren
Ponchart
, Levasseur
, Contat
und Herz.
— Man sagt , Hr . v . Mortemant
sei zum fran¬
zösischen Botschafter am russischen Hofe ernannt.
— Die Regierung will zu Marseille 100 Handels¬
schiffe miethen ünd nach Toulon schicken, um von da
Truppen nach — Algier
oder Morea
transportiren
zu lassen . — Von Toulouse
ist
am 14 . März eine
Batterie von 6 Feuerschlünden nach Toulon abgegangen.
— Hr . Lavalettej
der
im Jahr
1815
zum
Tod verurtheilt , aber durch seiner Gattin
und einiger
Engländer Bemühen aus dem Gefangniß
entführt wor¬

den , hat sich als Candidat zur Wahl von Paris ftir die
Deputirtenkammer
gemeldet.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metall . 89 . Banke¬
tten 1220 . Partial
lltft/g . fl. 100 Loose — .

Miszellen.
Das

englische
Unterhaus.
(
Fortsetzung
) Cir
James
Makintosh
tritt an die Tafel , blickt zur Gal¬
lerte hinauf , ob dort auch schon die Federn und die Blei¬
stifte in Bereitschaft
gehalten werden , und beginnt . An¬
fangs spricht er leise ; aber allmählig steigert er seine
Stimme
dermaaßen , daß einem , trotz ' seines rednerischen
Periodenbaues , die Ohren gellen , als ob fünfzig Kupfer¬
schmiede zugegen wären und an ihren Kesseln hämmer¬
ten , so daß man die Zähne zusammenbeißt , wie wenn
man eine Menge Sicheln schärfen hört , und einem kt
Kopf brummt , als befände man sich in einer Quecksilbch
grübe . Der gelehrte Redner legt eine so tiefe Kenutch
der englischen Gesetze an den Tag , daß man sich im
Stillen
darüber wundert , daß er seine Geschichte von
England nicht vollendet hat . Dennoch ist dieses Alles
blose Plänkelei , bis sich die Fährte eines Citats
zeigi:
dann nimmt er erst den rechten Anlauf , setzt über alt
Barrieren
der Frage hinweg und durchreuut
das gaH
Feld der Declamation .
So lange diese Jagd wahn,
nimmt Canning
eine Zeitung zur Hand und Huskiffon
fährt mit seinen Fingern über die Items
eines An¬
schlagsstatuts hin , während die jungen Mitglieder
auf
beiden Seiten
die Augen verwunderungsvoll
aufreißen
ünd einige Landedelleute sanft einschlafen .
Die Jagd
dauert inzwischen fort ; Redefiguren
und Citate folgen
sich Schlag auf Schlag , und so oft in den Augen der
Bewunderer ein Fuchs forcirt worden ist, wird ein Beifallsmurmeln
laut und es schallet dann ein „ hört , hört ! "
Aber bald poltern die Sylben so hinter einander drein,
daß man irre daran wird , ob dieses Getöse dem Sturze
eines Karrens mit kleinen Steinen
oder dem Kriegsge¬
schrei der gefeierten Helden , die einst das römische Ca¬
pitol gerettet , ähnlicher sei. Wird es schwächer , so las¬
sen stchWoch einige „ hört ! " vernehmen , die aber wahre
Nachzügler sind und einem die einzelnen Schüsse furcht¬
samer Freiwilliger , nach einem Freudenfeuer
an einem
Festtage , in Erinnerung
bringen ; auch zeigt sichs bald,
daß sie von einer oder ein paar Gestalten
herkomme »,
die in der Gallerie rechts liegen und dort wie zum Treib¬
jagen gelagert sind , um den Augenblick abzupassen , wo
sie durch ihren Applaus die entgegengesetzte Seite unter¬
stützen sollen , die aber , durch den Lärm aufgeweckt , u»d
in der ersten Besorgniß , zu lange geschlummert
zu ha¬
ben, aufs Gerathewohl einige Zeichen von sich geben , nm
andere aufzufordern , ein Gleiches zu thun , sich
wenn sie ihren Jrrthum
inne werden , beschämt wieder
schlafen legen . Ist es mit der Beredsamkeit
und dem
Applaus zu Ende , so kömmt der Antrag , der Redner
setzt sich , und die beiden Seiten
des Hauses schnappe«
nach Luft .
Dem Schmettern
der Posaune und dem

Paukenwirbel dieser Eröffnungsrede , welche die Luft in
tausend Theile zerrissen und die Ratzen aus ibren Schlupf - /
winkeln anfgeschr -ckt hat , folgt nun ein sanftes Concert
von Flöten und Hoboeu , oder v -elmehr bte welche Har¬
monie eines Fagottsolo ' s , denn Den man
erhebt sich
mn den Antrag zu unterstützen . Seine Argumente sind
n,t auch wohl unter einander verbunden , aber so wort¬
reich daß man die Fugen nicht erspähen kann .
In¬
zwischen hat man seine Freude daran , wie sie so feier¬
lich so sanft und überredend einher
fließen .
Diese
beiden Vorfechter
haben nun die Geister
aus der
bodenlosen Tiefe der Schatzkammerbänke herauf beschwo¬
ren
und Geister lassen sich nicht lange rufen . Dicht
beim Redner erhebt sich der General -Procurator , Dir
näher , auf der nemlichen Bank , Hr . Wynne .
Letzterer
ist der erste , und nach einem aufgefaugenen Blicke vom
Redner , nimmt er gleich Deine Ohren in Anspruch , und
Du wirst durch seinen Ton und seinen Stimmenwechsel
sofort an den Zapfenstreich erinnert , bei welchem der
schneidende Ton Des Pfeifers
auf das Murmeln
der
Schlange und nach dem Anschlag der Trommeln
folgt.
Der Sprecher setzt den rechten Fuß einen halben Schritt
vor , und indem er seinen Kopf so weit zurückwirft , daß
die Gesichtslinie einen 45gradigen Winkel mit dem Pla¬
fond bildet , detonnirt er auS einem Schlüssel , der nie
unter den hohen Noten ist . Dein Kopf wird so durchbohrt
von den scharfen Tonen , und so verwirrt durch die Cadenzen, daß Du gar nicht dazu kommen kannst , die Materie
zu analysireu , und daß der Redner zum Schluß kömmt,
ehe Du noch weißt , was er hat beweisen oder widerle¬
gen wollen . Ihm folgte sanft und bedächtig , der General -Procurator . Du bist bei jedem seiner Vorschläge
für sich seiner Meinung , aber dennoch sehr verwundert,
wie solche Prämissen zu einem solchen Schluffe haben
führen können .
Hr . Hu me
erhebt sich nun , nicht
um dem gelehrten Mitglieds zu antworten , sondern nur
um sein Bedauern
darüber zu äußern , daß nicht vor
der Berathung der Materie eine Aufzählung
aller Cri,
minalprocesse seit Wilhelm dem Rothen dem Hause zur
Ansicht gegeben worden . Nachdem er seinen Platz wie¬
der eingenommen , fällt nun sofort Hr . Hobhouse über
den General - Procurator
her, daß bald die Mitglieder zu
beiden Seiten des Hauses instinctmäßig ihre Hände vor
die Ohren legen , einige Constituenten
des ehrenwerthen
Gentleman aber , die außerhalb des Hauses seine Stimme erschallen hören , in eine Acclamatiou
ausbrechen,
dre des ^Covent -Garden würdig wäre .
( Schluß folgt)
* „t
neuesten Heft des polytechnischen
Jour> f
eine Abhandlung über den englischen
H
7 " D - ni - l H ardca stle, welch « mi ! folg -» den Res ultaten
schließt:
Cev Wfteti
Weisheit , unsere Korn^b
.' b' ^ formzu unterzi ^
wenn der
kaufen
zwnugen tst seine Maaren wohlfeil zu verÄ
* S
" flX? f!ln stes
"
Lebensbedürfniß , Brod,
btlllgen Preis erhalten können . Zu diesem

Schluffe muß es kommen .
Der gegenwärtige Zustand
des Landes macht eine schnelle 'Abhülfe - unentbehrlich.
Ein verabscheuungswürdiges
Finanzsystem in Bezug auf
Geld hat bereits Unheil und unermeßlichen Verlust an
Capitalien
genug erzeugt , wovon Niemand Vortheil zog,
als diejenigen , die betrügerischer Weise ihr Papiergeld
in Umlauf setzten. Unser gegenwärtiges System
nährt
diese verderblichen Papierspecnlationen
und ermuthigt zu
denselben , zwingt manche zur Verzweiflung und nöthigk
sie, sich in den Abgrund derselben zu stürzen , und führt
die Regierung selbst zu einer Verschwendung , die bis zur
Ausschweifung
hinansteigt . Dieses verderbliche System
wirkt auf die nachtheiligste Werse bald auf die Interes¬
sen der Capitalien , bald auf die Preise der Waaren,
bald auf beide zugleich . Wenn man einem Stucke Lum¬
pen einen Werth beilegt , der nur in edlen Metallen ge¬
gründet sein kann , so richtet man jene achtbaren Häuser
zu Grunde , die wirklich Capitalien
in Gold besitzen;
man stiehlt jedem rechtlichen Manne
den letzten Silber¬
pfennig aus der Tasche . Niemand
kann fortan mehr
seine Spekulation
mit Sicherheit
leiten . Mag der hellste
Verstand den Plan zu einer Unternehmung
entwerfen,
mag die höchste Klugheit denselben ansführen , das Re¬
sultat , der Erfolg hangt von den 24 Directoren
der
Bank ab .
Sie mögen Ehrenmänner
sein , wie sie es
auch sind ; sie verfehlen aber bei den besten Absichten
für das allgemeine Wohl in der Regel ihren Zweck, so
daß die höchste Ehrlichkeit , vereint mit Mangel
an nöthigen Kenntnissen , bei ihnen dasselbe Resultat
giebt,
was bei andern die durchtriebenste Diebskunst .
Mit .
-einem Worte , unser Circulationssystem
untergräbt
das
allgemeine Beste in seinen tiefsten Grundfesten
Welches
Mittel läßt sich gegen ein solches Nebel ergreifen ? Es
giebt mn * Eines , das man schon so oft vorgeschlagen hat.
Die Regierung
muß sich nach und nach mit der Bank
ausgleichen und dann alle Verbindung
mit
derselben
aufgeben . Diese muß alle ihre kleinen Banknoten , diese
brennenden Lunten in der Pulverkammer
des Staatsgebaudes , einziehen , und keine Banknoten
unter 20 Pf.
Sterl . , mehr ausgeben , wir wollen nicht sagen , un¬
ter 50 Pfund , obschon Letzteres noch weit besser wäre.
Dies ist das einzige Mittel , und es ist reine Narrheit
in ihrem Culminationspuncte
, wenn man kleine Bankzettel zu 1 Pf . St . für dieses - Mittel hält . Das Gute,
was durch letzteres allenfalls erreicht werden könnte , ist
so unbedeutend , daß ein erfahrner Financier sich schämen
würde , es in seine Rechnung aufzunehmen . "
Zu diesen schroffen Sätzen macht die Redaction
des
polytechnischen Journals
eine Note folgenden
Inhalts r
„Wir finden in dieser Abhandlung
nichts anderes , als
einen neuen Beweis , wie gefährlich es ist, die ganze Lass
des Staates
auf Industrie
und Handel zu stützen. Un¬
sere theoretischen
Staatswirthfchäftler
mögen hieraus
entnehmen , woher es kommt , daß man jetzt in England'
für Handelsfreiheit
zu predigen beginnt , indem diese der
letzte
Anker
ist, der das sinkende
England
mH

einige Stündchen
vor dem Untergange zu sichern [64] Generalversammlung .des
physikalischen
vermag, in welchen es alle jene anderen Staaten , als
Vereins.
seine Hülfsbote, mit sich reißen wird, die nicht Frank¬
Samstag den 22. März Abends 7 Uhr.
reichs, Oesterreichs
, Rußlands System, Industrie mit
Ackerbau zu vereinigen, und erstere durch Einfuhrver¬ 1 ) Schluß des Berichtes über die am 15. Jan. d. I.
auf dem Feldberge angestellten Beobachtungen.
bote zu schützen
, bei Zeiten befolgen lernen."
2 ) Ueber die am 23. Febr. d. I . längs des Rheines
verspürten Erdstöße.
3 ) Mittheilung eines Geschenkes des Hrn. Hofrath DöCourfe fremder Staatspapiere.
bereiner an den physikalischen Verein, platinirte
Glaskugeln betreffend.
Augsburg, 17 . März. Metall. 89^/g. Bankactien 1028. Partial 117^ . fl. 100 Loose 143^/2. Bäy. 4 ) Fortsetzung der Versuche über Reibungs-Elektricität.
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talliq. 85%. Partial 353. fl. 100 Loose 172%. 2%%
Das Diaphanorama bleibt nicht die Messe
Integralen 53%. Kanzen 185/ 16.
Restanten 55/64. hier, wie man glaubt. Hr. König reist ganz bestimm
Actien —.
künftigen Dienstag damit über Stuttgart nach Bern zu¬
Amsterdam, 18 . März. Metall. 85%. Partial rück
. Die Vorstellungen haben also noch jeden Abend
353. fl. 100 Loose 172%. 2%% Integralen 53%. im Weidenhose um 7 Uhr statt. Montags
den 21
Kanzen 18%g. Restanten 55/ 64.
März die Letzte. Daselbst sind auch Zeichnungen und
col. Kupferstiche von verschiedenen Schweizerkünstlernund
Lichtschirme von König zu haben.
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[70]

Das Dampfboot „die Stadt
Frankfurt"
fährt künftigen Montag den 24. März um 2 Uhr von
hier nach Mainz , für die darauf folgenden Tage bleibt
die Abfahrt wie bisher auf 4 Uhr festgesetzt.
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Frankreich.
, L9 . März . Der Herzog von Mortemart,
Paris
Pa 'rr von Frankreich , Capitän der Garben zu Fuß , ist
zum außerordentlichen Botschafter am russischen Hof eruannt worden . Er wird 0 *. Maj . Len Kaiser Nicolaus
begleiten.
ist zu erwar¬
francais
— Nach dem Courier
dieser Tage ins Cabiten , daß Hr . v. Chateaubriand
netsconfeil treten wird : ob als Präsident , oder als Mi¬
nister mit Portefeuille , ist noch ungewiß.
— Hru . v . Lavauguyon , der in seinem LZsten Jahr
verord¬
gestorben ist, war vom Arzte eine Tabakinfusiou
Der Apotheker mißverstand das Recept
net worden .
und gab eine Daturainfusion . Sobald der Kranke diese
Arzenei nahm , fiel er in Schlafsucht und bald darauf
sucht den Apotheker
Die Gazette
trat der Tod ein .
zu entschuldigen , es wird ihm aber nicht viel helfen,
von einem plötzlichen
denn indem sie die Behauptung
hervorgebrachten Todesfall
unmittelbar durch die Datura
als irrig , zurückweist , giebt sie zu , es sei auf die Arznei
ein narcotischer Anstand eingetreten , woraus man den
habe wecken können : doch
nnr mit Mühe
Kranken
habe er nachher noch 5 Tage gelebt.
— Die Londner Blätter vom 17 . März enthalten noch
immer nichts Authentisches über die s. g. russische
heißdes , Fürst
. Im Standard
Kriegserklärung
Lreven sehe in dem Docnment , das ihm von seiuemHofe
zugekommen, ^ durchaus noch keine Kriegserklärung ; die
enanschen Minister sollen diese Ansicht theilen . Da nun
Artikel der Londner Journale
dre langen raisonnirenden
ausgehen , die Russen seien
alle von det Borausjetzung
berer .s rm Kriegszustand mit den Türken , so scheint es
lucht rathlich , von den Folgerungen , die sie därb " >tlz zu nehmen . Dieser Meinung ist man
wohl Kuch an der Börse , denn Consols standen wieder 83 % .
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aus Barcelona
-, 4 , März . Nachrichten
Madrid
zufolge muß der König wegen eines heftigen Anfalls von
seinem gewohnten Uebel noch immer das Bett hüten.
Das Podagra soll ihm diesmal bis zu den Knien und
selbst noch höher hinauf gestiegen sein . Bei einem neuer¬
und Aerzten
lich an seinem Bette von Staatsmännern
gehaltenen Conseil ward beschlossen, daß , sobald die Reise
ohne Gefahr angetreten werden könnte , der Weg nach
Saragossa unverzüglich eingeschlagen werden sollte , das
der König , durch ein Gelübde veranlaßt , schon seit län¬
Schon werden durch be¬
gerer Zeit besuchen wollte .
wegliche Colonneu Anstalten gemacht , den Weg dahin
von allen Banden zu säubern . Eine Zeitung von Cadiz,
gehört , sagt , die
die aber nicht zu den glaubwürdigsten
spanische Fahne wehe in der Provinz Cumana , und die
, die lange an den spani¬
columbische Brigg Pichincha
schen Küsten kreuzte , sei freiwillig nach Portorico gekom¬
der Polizei hört
men . — Trotz des strengen Verfahrens
man noch immer von häufigen Diebstählen . — Ueber
Portugal werden von den Absolutisten die sonderbarsten
Gerüchte verbreitet , da eö sehr schwer ist , Privatbriefe
von dieser Seite zu erhalten.

Skandinavien.
hat seit
7 . März . Graf v . Platen
Stockholm,
den acht Tagen , daß er sich hier befindet , häufige Conferenzen mit dem König gehabt , allein , von einem kalten
Fieber befallen , konnte er nicht , wie seine Absicht war , vor¬
antreten . Man
gestern seine Rückreise nach Christiapia
glaubt , daß Se . Maj . nicht Anfangs Mai , sondern schon
eröffnen
Anfangs April abreisen und selbst das Storthing
werden ; auch daß Graf v. Wetterstevt den König begleiten
die
wird . Erst am 16 . Jan . sind nach unsrer Staatszeitung
in Washington
unsres Handelstractats
Ratificationen

534.

ünsgewechselt worden. — Der . seit einigen Wochen hier
eingetretene Frost hält noch an und Meer und Seen sind
mit festem. Eise bedeckt; /die Schlittenfahrt , ist vortrefflich.
Röraas,
24 . Febr .
Dieser Tage haben wir . hier
rin seltnes - Nanrkereigniß
erlebte
Auerst ließ sich Mitt -woch Abend , den 20 . d . M . , zwischen 6 und zehn Uhr.

hegt ein großer Theil unsrer Bojaren
diese ( freilich et¬
was beschränkte ) Ansicht, , und rühmt die . Politik des
Divans?

Triest,
12 ? März .
Ein ? Schiffscapitän , der in
21 Tagen heute vomAlexandrien hier ?einlief , erzählt, . es fti
20 Tage vor seiner ' Abfahrt ein . egyptisches Geschwader
am- ganzen nördlichen Horizont und etwas weiter hinaus -,
von 20 Kriegsschiffen , Fregatten - Corvetten und Briggs,
sowohl nach Osten als Westen, eines
der stärksten und
auch vielen Transportschiffen
mit Vorräthen
aller An ',,
schönsten Nordlichter , die wir je erblickt , sehen , wobei'
angeblich , nach ' Sandra , aber wahrscheinlicher
nach Na!
man zugleich einen zischelnden : oder sauft brausenden.
varin , unter Segel gegangen . Das Linienschiff mit dein
Laut in der Luft vernahm . Das Thermometer
stand die
Verwundeten
von Navarin war endlich auch in - Alexan¬
ganze Zeit auf — 15 ft; so wie aber das Nordlicht . ab¬
drien angekommen , wo fortwährend
eine englische und
zunehmen anfing , stieg es auf — 9 ^. Den Tag darauf
zwei französische Fregatten statiouirt waren.
stand es abwechselnd von — 10 bis — 140 , allein Frei¬
Von der Küsse des adriatischen
Meeres,
tag den 2.2 ., " ) Morgens um 7 Uhr 10 ', war das Queck¬
13 . März . Drei Dinge erregen hier die größte Auf¬
silber in . der Th .ermometerröhre
ganz verschwunden
und
merksamkeit und geben zu vielen Betrachtungen
Anlaß.
hatte sich zu - einer festen - Masse in der Kugel des
1 ) Die Sendung
des Lords Stuart
nach Petersburg;
Instruments
zusammengeballt - Auch von einigen Pfun¬
2) die beabsichtigte Eiuschiffung
französischer Landtrup¬
den .? Quecksilber ., das , in einer Kruke auf einer Ma¬
pen nach Griechenland ., und 3 ) die . Unterhandlungen
terialkammer . stand , war nur wenig fließend geblie¬
nordamerieanischer
'Agenten zu Constantinopel . . Durch
ben ; als nun dieses fließende in eine Glasschale ab¬
die Sendung
des . Lords Stuart , würde man noch einige
gegossen ward , blieb ein fester Klumpen in der Kruke
Hoffnung für die Fortdauer des Friedens behalten , stich
zurück ?, der - beim - Umschütteln
einen
Laut wie ein
nicht die Vorbereitung . einer , französischen Expedition nach
Stück Blei gab .
Dann wurde die Schale mir . dem
Griechenland alle bisherigen Schlußfolgerungen
über die
fließenden - Quecksilber in denselben Luftzug wie das Ther¬
politischen Begebenheiten
über den Haufen , und könnte,
mometer , gesetzt und nach einer , halben Stunde war auch
man daraus ein anderes , als ein mit dem allgemein ge¬
dieses ju ; einem Klumpen verdichtet , der Aehnlichkcit mit
wünschten Frieden unvereinbares Resultat ziehen . Sollte
Jinn hatte und gleich diesem dem Drucke mit einer Ahle
der russische Einfluß aus Las französische Cabinet von
widerstand . . Von . 10 Uhr Vormittags
an fing das Queck¬
der Art sein , daß . die in den französischen Blättern
an¬
silber in dev Thermometerröhre
wieder , an , sich bei —
gekündigte . Expedition
dadurch , bestimmt wurde, , so ist
35 ? zu zeigen
und
von
der Zeit
au
bis
diesen
Augen - . wohl anzunehmen , daß ?man . zu Petersburg
einen festen
blick, Sonntag
Entschluß ergriffen hat , daß man es bei . einer Landung
Vormittag um 11 ^ Uhr , ist es ungefähr
nm 1 ? jede dritte Stunde
in Griechenland nicht bewenden lassen will , und daß . die
gestiegen , und . steht , jetzt , auf
Bemühungen
des Lords Charles . Stuart
fruchtlos sein,
•*. 5 °. . Es schneiet jetzt . stark - .
werden - Sollte hingegen diese Expedition
ans eigenem
Dsman i sches. Reich — Griechenland . .
Antriebe , des französischen . Cabrnets , ohne Einverständnis
Buch ave st-, 1 . März . Nach . Briefen aus Odessa? mit Rußland erfolgen , so müßte dieselbe , nur - um so .mehr
eine . Aufforderung
war dort aus - Georgien ' Nachricht ? von Erneuerung
für die russische Regierung
werden,,
der
nicht länger .eine kampflustige .Armee in Uuthätigkeit -zu las¬
Feindseligkeiten zwischen Rußland und Persien eiugegansen , und dem Beispiele Frankreichs um so mehr zu fol¬
geni . Es hieß : ein . persisches . Corps von . mehr , als
gen, . als durch den? Krieg , für die russische Nation . Vor¬
46,000 -Mann sei vor Tauris
erschienen und habe - die
theile zu erlangen sind , deren Frankreich sich keineswegsdortige . Besatzung angegriffen , nachdem ? der - Schah die
Ratification ? der . Friedensbedi ^ gungen verweigert
Hai. . zu erfreuen haben dürfte . Sollte man hingegen ? aumhmen , daß die französische . Expedition auö . vollem Einver¬
Au Odessa hatte man eben, so wenig Nachrichten
aus
ständnisse der . dreiCabinette
geschehe- sv. würde , wohl die?
Constantinopei
als . hier, , wo der . Eisgang - der Donau
Sendung ? eines außerordentlichen - Bevollmächtigten
nach?
seit geraumer Aeit . keine Communikation
mit der Haupt¬
Petersburg ?keinen Bezug , mehr auf Erhaltung ..des ?Frie¬
stadt ? gestattet . . — Die . neulich gemeldete . Versicherung,,
dens . haben . Überhaupt ?erscheint bei Voraussetzung ei¬
welche , unser . Hospodar . aus Constantinopei erhielt , daß.
nes Landkriegs zwischen Rußland , und . der Pforte eine
die Pförte in . keinem -Falle . Truppen
in die FürstenthüLandnug in .. Griechenland , kaum mehr als nothwendig.
mer senden ?werde , erregte hier eine , angenehme Sensa¬
Unter welchem Gesichtspunkte man daher , die französische
tion , , weil man hofft , daß dadurch den .Russen -jeder Vor¬
Expedition , wenn sie wirklich für . Griechenland bestimmt
wand entzogen, ^ und ein Einrücken von - ihrer ?Seite , nun¬
ist , anfthen will , . so wird man ? ihr nie eine , friedliche
mehr - eine , wahre . Aggression ? sein ., würde . . Wenigstens
Seite , abgewinnen, , und auch nicht den . kleinsten Vortheil
*) Am 25 . war das ziemlich allgemeine Erdbeben ,in den ? darin , für Frankreich erblicken ? können , man ? müßte sie
MederlWden^.
drrm ? als , eineru Ableiter der ausgereizten Gemütherdev

und kehrte
Admirale
den Wünschen der verbündeten
neuen
9tat4ou - betrachten wollen . Daß diese Übertragung
zurück . Zur Unterstützung Fabviers segelte
nach Poros
uv
kriegerischen Brennstoffes nach unfevn Gegenden hier nur
er weiterhin nach Chios ab und kam am 30 . Oct .
mit ängstlichem Gefühle vernommen wird, daß man darin dem Canal zwischen dieser Insel und Kleinasien an.
nur den Anfang zu größeren Ealamitäten , als die letzten
Sofort zogen die auf der Küste des festen Landes ge¬
zurück.
sechs Jahre aufweisen konnten , und besonders für den
sammelten türkischen Truppen sich nach Smyrna
Ab¬
die
Hamilton
Commodore
schon sehr leidenden Handel des südlichen Eurspa ' s den
brachte
aber
Jnmittelst
Todesstoß erblickt, ist natürlich . Dabei wird dann die Auf¬
der verbündeten Admirale hin,
Mittheilung
einer
schrift
auf die Anstrengungen der nordmerksamkeit neuerdings
wodurch sie, weil die Türken in Folge der Navariner
amerikanischen Freistaaten rege , die überall Antritt zu er¬
nicht mehr wirken konnten , verlangten , daß'
Schlacht
abzuschließeu versuchen.
halten , und Handelsverträge
seinen Schiffen nicht gestatten?
Admiral
griechische
der
Man kann dieser Natron die Ueberlegenheit nicht abspre¬
weiter als zwölf Mlles von der Küste , deren
sich
,
solle
vor allen andern hat ; ,
chen , die sie in der Frachtfahrt
von dem Golfe von Volos bis zu dem von
Gränzen
denn die Ausrüstung der Vchiffe wird in America mit
wurden, , zu entfernen . Sofort ging -.
bestimmt
Lepanto
des Restes viel geringeren Kosten , als in Europa bestritten , und
die Zeit zur Blokirung
um
,
ab
Cochrane
kann um ein Viertheil
wo er am,
jeder americanische Kauffahrer
verwenden
zu
in Navarin
der Türkenflotte
wohlfeiler. als irgend ein europäischer laden.
18 . Nov . ankam . Die Nothwendigkeit , Wasser einzu¬
mit Lew
nehmen, , brachte ihn in mehrfache Berührung
und es werden mehrere Auge'
Seeräubern
mainottischen
lieber C o ch r a n e 's Expedition hat ' bis jetzt nichts
geschildert, . durch welche es ihm glückte , die Räubereien
zu hemmen.
Authentisches verlautet . Darum ist ein in Londner Aeivon Gewalt
derselben durch Anwendung
eines
. Dec . fort¬
1
zum
bis
tungen erschienener Auszug aus dem Tagebuch
wurde
Navarin
von
Die Blokade
englischen Osficiers , welcher den Seezng im Archipel
der Feind auszulaufen ' versucht hätte.
daß
ohne
,
gesetzt
Mit
>
mitgemacht hat , der Beachtung nicht unwerth .
Nachdem es aber wegen des schweren Wetters unmöglich
findet man darin die Gründe treuherzig
Überraschung
den von den Verbündeten , vorgeschrie¬
in
sich
,
geworden,
bewegen konnten,,
Pascha
angegeben , welche Ibrahim
benen Gränzen zn halten , kehrte Cochrane nach Poros'
nicht
sich an den von ihm .eingegangenen Waffenstillstand
zurück . Fünf Tage nach Aufhebung der Blokade segel¬
gebunden zu Hallen . Während zu Anfänge Septembers
ten die Reste der . türkisch - egyptischen Flotte nach Alex¬
die Türkenflotte noch freie Hände hatte , ihren beabsich¬
und eine
andrien ' ab , eine große Trnppenabtheilung
tigten Angriff auf Hydra , Spczzia , oder Nauplion ausmitne !)Geschlechts
beiderlei
Sclaven
griechischer
' Menge
zufuhreu , gedachte Cochrane sie durch eine Diversion genun sein mußte , den 1
Hauptzweck
s
'
Cochrane
Da
.
mend
gen Mesolongi davon abzuhälten , und weiter auch da¬
ein Ziel zu setzen, so wurden - Maaßregeln
Seeräubereien
durch, , daß er von seiner diesen Platz blokirenden Macht
, allein da es •sich durchaus unmöglich'
angeordnet
dazu
eine kleine Abtheilung , bestehend aus dem Dampfschiff
Macht hiezu, . außer durch ' Mit¬
hinreichende
eine
zeigte
der Brigg S o t e r und - einigen - Kanonew
Karteria,
zusammen zu 1bringen, . so ging;
,
Quellen
andern
aus
tel
Golf
booten unter Eapitän Hastings in den Lepantischen
zu bewirken , am ' 10 . Jan,
solche
um
,
der Admiral
sandte . . Diese passirten auf halbe Kanonenschußweite
ab.
Poros
von
siebzig
Dardanellenschlöffer, , von welchen
die dortigen
schwere Kanonen auf sie gespielt hatten ^ vernichteten am
und
S e' u ' Vyäj - V a n *tc . ••
29 . Sept . sieben türkische Briggs und . Schooner
'
beladene
Corinthen
mit
,
Oesterreichische
drei
nahmen
Bis heute Abend ' ist - aüs'
15 . März .
-Wtenj
Schiffe . Diese Operationen hatten die gewünschte Wir
vom lit Febr . , noch die'
Post
die
weder
Cönstantinvpel
kang ; es ward ein Theil der feindlichen Flotte abgesandt,
ebenfalls ' schön hier sein'
letztere
.welche
,
dem
'
Febr
.
aus
25
vom
Wiederauslaufen
Hastings am
um Eapitän
eingetroffen.
,
sollte
und
Co.
könnte
schickte Sir - E
Golfe zu hindern .' Mittlerweile
20 . -Marz .. Se . königl . Hoheit -der Her - Berlin,.
*
drington den Lord Jngestrie ab , um Cochrane von - den
Se . Dmchff der - Herzog Wilhelm von
und
zog von Lücca
zu benachrichtigen . Lord
abgeschloffenen Waffenstillständen
sind von - hier - nach ? Braunfchweig;
Oels
?
begab
und
Braunschweig
ab
.
Sept
.
2 - lieferte seine Depeschem am 27
abgereist.
lich freiwillig selbst , nach, dem Golf , um Cdchrane ' s Be¬
M a g d e b u t g , 18 . Marz . - Dte ' Thäte 'r ' desrü
'
W J nr vRückkehr an Hastings zu überbringen , dessen
^Pkedrdem
an
.
M
v..
20
'
den
auf
/
19
vom
der !Nacht
aber erst erreichte , als dieses die türkiGeschwaderter
-ger -Sievert zü Groß - Wulkows in dessen -Wohnung ver
s^ en Schiffe vernichtet hatte , mithin -zu spät , um -es'
zufolge,
Nachrichten
'
amtlichen
,
sind,
segel¬
übtew Raubmords
zu verhmdern . Die türkisch -egyptischenAdmirale
- - entdeckt, - und drei derselben , ein Colvnist aus Neubuchholtz >
ten uv der Meinung , daß die Griechen den Waffenstill
>
nebst seinem -Sohn ' und ein ' Schneider aus - Dreetz > auch
ab, , wurden - aber von
fsiind gebrochen , von Navarin
vor etli¬
erst
eines
,
aber
Vierten
des
;
er¬
verhaftet
bereits
Zusammenhang
der ihnen den
Slr E . Codrington
Cochrane fügte sich. chen Wochen aus dem hiesigen Zuquisitvriatsgesängniffeumzukehren
klärte , , beredet,,wieder

GGO

entsprungenen
berüchtigten
Diebes , Namens
Gerrcke
(Kolonist , aus Neubrandenburg ) hat man noch nicht hab¬
haft werden können . Der größte Theil des geraubten
Geldes ist wieder herbeigeschafft.
Carls
ruhe , 17 . März . Seine Königliche Hoheit
der Großherzog haben nach erfolgtem Ableben des Hm.
Fürsten Karl Alexander von Thurn
und Taxis , dessen
Hrn . Sohn
und Erben , den Fürsten Maximilian
Karl
von Thurn
und
Taxis
Durch !. , mit der
Würde und den Vorzügen eines Großherzogl . Badischen
Erblandpostmeisters
heute zu belehnen geruht . Der
mit besonderer allerhöchster Erlaubniß
hiezu bevollmäch¬
tigte Fürst !. Taxiösche Hr . Geheime Rath und Generalpostdirector Freiherr von V r in tö -B er ber i ch Exz . em¬
pfing dieses Lehen von Seiner Königlichen Hoheit dem
Großherzog vor dem Thron , in Gegenwart der Großher¬
zoglichen Prinzen — Ihrer
Hoheiten
der Hrn . Mark¬
grafen Leopold
, Wilhelm
und Maximilian,
—
sodann Sr . Durchl . des Hrn . Fürsten von Fürstenberg,
der Staatsminister
und der übrigen
Mitglieder
des
Staatsministeriums
, der Oberhof - und Hofchargen und
General - und Flügeladjutanten
mit der herkömmlichen
Feierlichkeit.
Frankfurt,
22 . März . Börsebericht.
Am
17 . waren die Course der östr . Effecten etwas flau.
Die Amsterdamer Notirung
vom 14 . war ungünstig ge¬
kommen .
Mehrere
Spekulanten
verkauften auf kurze
Lieferung .
Doch hinderte der fortdauernde Mangel
an
effektiven Stücken , neben der ziemlichen Contremiue , ein
merkliches Sinken . Metalliques , Bankactien
und Par¬

tial waren gegen baar eher begehrt ass ausgeboten . Aus
Lieferung ward nichts gethan .
In
übrigen Effecten
blieb es still . — Am 18 . ward durch die Einlanguna
der Nachricht vom Fall der englischen Stocks auch hier
eine Schwankung
in den Coursen der Effecten hervorge¬
bracht . Es zeigte sich Verkauflust , besonders gegen baar.
Bankactien
und ' Metalliques
waren
willig zu haben.
Nach Badischen und Darmstädtischen Loosen einige Frage.
— . Vom 20 . Marz bis heute ' wenig Veränderung . Die
Zeitungsgerüchte
waren
widersprechend .
Aus London
und Paris wehte die Kriegsfahne , während über Wien
neue Friedenshoffnungen
laut wurden .
Unter diesen
Umständen hielt sich die Börse neutral : bei wenig Ge¬
schäften blieben die Course ziemlich fest.
Auch im
Wechfelhandel war die ganze Woche über wenig Aendernng zu bemerken . Amsterdam - war etwas mehr begehrt
als die übrigen Devisen . Disconto 3 pCt . Geld.

Theater

- Anzeige.

Sonntag
den 23 . März : Die
Vestalin,
Oper
w.
3 Abthl . v . Spontan . ( Liciuius : Hr . Breiting,'
vom Mannheimer
Hoftheater .)
Montag den 24 . März: Zum Vortheil der Dem . Lindner ( neu einstudirt ) : Menschenhaß
und Reue,
Schausp . in 5 Abthl . v . Kotzebue . ( Major von der
Horst : Hr . Schollmeyer;
ein Unbekannter : Hr.
Löwe, beide vom Mannheimer
Hoftheater)

( ^liornrement suspendu .)

Frankfurt den 22. Marz 1323, am Schluffe der Börse.
e ch s e l - C 0 u r s.
Amsterdam
Augsburg.
Berlin . .
Bremen
.
Hamburg .
Leipzig . .
London . .
Lyon . .
Paris . .
Wien in 20 kr.
Disconto .
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64i/4
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5% MeralligueS
3% Bankactien .
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ff. 100 Loose .

Paris
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den 19• Marz.

5% Renten ohne goup
3°/0 ditto
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Ne pk Cert . Falc.
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f' 831/8
Wji
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freien Stakt Frankfurt.
Montag

, 24 . März

1828

Großbrittannien
in Southwark,
sei die Eifersucht der Magistratspersonen
und London gegen einander zu groß . AlWestminster
28 Febr . im
In der Rede , welche Hr . Peel am
hier : er könne dieser Be¬
saate
derman Wa ithman
eines Aus UuterdauS seiner M -otion , auf Ernennung
würdige
häuprung nicht beistimmen . Hr . Peel: Der
schusses zur Untersuchung des Z u st a n d e s der P o l i den Kopf schütteln , aber er
Alderman möge immerhin
voranschickte , bemerkte er,
zei in der Hauptstadt,
London , wohl ihre
frage ihn , ob die eigentliche Stadt
die Anzahl der Verbrechen
wie in den letzten Jahren
Auf jeden Fall
gesonnen s" ?
aufzugeben
Vorrechte
in England und Wales in dem Grad zugenommen , daß
zu dem Ausschüsse
würde er den würdigen Aldermon
man 1809 nur 5146 , dagegen aber im Jahr 1826 über
Vorschlägen , wo er gewiß sich bemühen würde , das besteDer
16,000 und 1827 nahe an 18,000 gezahlt habe .
hende System zu verbessern , oder , wo möglich , ein besse¬
dieser nngemei Aus schuß soll nun nach den Ursachen
In Hinsicht der Polizei wären wir
einzuführen .
der Poli- res
neu Zunahme forschen und den Zustand
bei Tage ganz gut daran , in der Nacht aber , wo die
zu vielen
zei . in London , als dessen Mangelhaftigkeit
meiste Wachsamkeit nothwendig wäre , schienen wir,ganz
gebe , in genaue Erwägung
Beschwerden Veranlassung
verlassen zu sein . Jedes Kirchspiel sorgte dann für seiEs
„
:
folgt
wie
Peel
motivirte
Anträge
ziehen . Diese
nen Schutz , allein er fürchte , in den meisten Fällen mit
sei allerdings schwer, in das Einzelne einzugehen , und
In ruhigen Zeiten habe
sehr unzulänglichen Mitteln .
man werde sich wohl nur mit Verbesserung des bisheri den Wunsch , so viele Ersparnisse , als
man natürlich
gen Polizeisystems , nicht aber mit Erfindung eines neu möglich , dabei zu machen . • Dies könne aber leicht zu
ern zu befassen haben . Er fürchte , daß die zunehmende
weit gehen . — Londons Umgegenden waren so schnell ander
der neuern Zeit zur Erleichterung
Erfindungskraft
gebaut worden , daß kein Mittel zu ihrem gerichtlichen
Begehung von Verbrechen bedeutend beitrage , namentlich
Schutze da wäre: so müßten sie denn zuweilen zu den
die Schnelligkeit , ryit welcher man jetzt von einem Orte
Obrigkeiten anderer Bezirke ihre Zuflucht nehmen , und
zum andern komme ; die Verbrecher könnten leichter ent 7 — 8 englische Meilen oder noch
oft müsse Jemand
wischen , und wenn ihnen auch die Verfolger schneller
weiter reisen , um einen Verbrecher anzuklagen : was
sich nicht
nachkämen , so hätten die Entdeckungsmittel
mitunter 'so" große Verluste verursache , daß die Beeiuträchvermehrt , und der, welcher seinen Nächsten betrüge , habe
Verlust verschmerzten,
tigten lieber den ursprünglichen
mchr Mittel , dies zu rhun , als dieser , es zu verhindern .
als sich durch die Klage noch größerem aussetzten . Er
Die Ursachen der Zunahme der Verbrechen in der Haupt wolle bei dieser Gelegenheit die Beraubungen der Bankiers
stadt wären sehr zusammengesetzter Art: einige , die auf
erwähnen , und müsse sagen , daß sich die Vergleiche,
dem Lande wirkten , gäbe es in der Stadt nicht ( Wild welche einige von ihnen mit den Dieben getroffen , durch¬
der
hiebstahl ) . Eben so trüge in einigen Grafschaften
Er sei erst vor einigen
aus nicht entschuldigen ließen .
Zustand der Armengesetze dazu bei , denn
mangelhafte
Togen von einer Bank , die um ein Bedeutendes bestohso gering , daß man
hier sei mitunter der Arbeitslohn
len worden , um Beistand angegangen worden , habe aber
das Uebrige aus den Armengeldern zuschießen müßte . Bei
geantwortet , daß er die Krone nicht dazwischen treten
dem Polizeisystem würde die Hauptsache die sein , eine
lassen könne , wenn sich die Parthei nicht verbindlich machte,
hineinzubringen , denn wie gegewisse Uebereinstimmung
Dazn . die Diebe gerichtlich zn belangen . Wenn das Gesetz irgend
mgr, sei an ein neues System nicht zu denken .

die Kraft hatte, dergleichen Vergleiche zu bestrafen
, so
müßte dies auf das Nachdrücklichste geschehen
. — Die
Zunahme der Verbrecher müsse allerdings auf Rechnung
der Kostbarkeit der gerichtlichen
"Belangung gesetzt wer¬
den. Et glaube
, daß mau hier dem Beispiele von Schott¬
land folgen, und die ärmere Classe der Kosten des ge¬
richtlichen Verfahrens überheben solle
. Es sei schlimm,
wenn man einem Armen
, der bestohlen worden sei, sagen

Bucha re st vom 3. März enthält folgende Anzeige:
„Ich habe die Ehre, zu melden
, daß die Wiener Poß j

19. Febr. vorgestern Nachts hier anlangte
; da aber J
bis jetzt die Expedition aus Constantinopel vom io. f
v. M. noch nicht eingetrossen ist, und die von mir nach tz'
den verschiedenen Donauscalen abgeschickten Leute noch
nicht zurückgekehrt sind, so halte ich es fürs Beste, be¬
sagte Wiener Post so lange hier zurück zu halten, bis
müsse
: „Du hast 10 Pf. eingebüßt
, Du kannst aber, ich in sichere Erfahrung gebracht habe, ob und wo die
wenn Du 20 giebst
, den Dieb belangen
. " Außerdem Donau zu passiren sei, wonach ich sodann unverzüglich
müsse er die Herren
, welche Repräsentanten der großen sowohl die Constantinopolitaner
'als die Wiener Expedi¬
Manufactur
- und Ackerbaubezirke in England wären, tion an ihre gegenseitigen Bestimmungen abfertigen werde
."
auffordern
, sich ernstlich mit diesen Gegenständen
Alexandrien, 12 . Febr. Die Mannschaft der
, der
Zunahme der Verbrechen und dem Zustande der Polizei, bei Zerstörung des Raubnests Carabusa verunglückten Fre¬
zu beschäftigen
. Die Zeit würde bald kommen
, wo man gatte Cambrian ward auf die weggenommenen 13
würde zugeben müssen
, daß die öffentlichen Einrichtungen Corsarenschisse
(worunter eine Brigg von 18 Kanonen)
in England mit dem Lande in keinem Verhältnisse mehr vertheilt
, und diese wurden dann verwendet
, um den
ständen
. In den Kirchspielen würde oft ein Spezerei¬ übrigen Piraten nachzusetzen
. — Der englische Agent
händler zum Constabel ernannt
, der sein eigenes Gewerbe welcher vor einigen Monaten hier war, ist wieder ge¬
zu besorgen habe, und für seine Mühe nichts bekomme. kommen
; er befand sich in der Zwischenzeit in MM,
Wie könne man glauben
, daß ein solcher Mann sehr thä- Zante und Modon
. An letzterm Orte hatte er, nckss
tig sein, oder sein eigenes Geschäft der öffentlichen Ge¬ dem Gouverneur der jonischen Inseln, eine Unterredung
schäfte wegen vernachlässigen werde? " (Die Motion mit Ibrahim Pascha
. Wie man sagt, soll der Zweck
ward angenommen und der Ausschuß
, aus 23 Mitglie¬ der Sendung dieses Agenten sein, unserm Pascha die
dern bestehend
, niedergesetzt
.)
Entscheidung der Alliirten kund zu thun, daß die tür— Die Times enthalten seit einiger Zeit Briefe kisch
-egyptische Armee bis zu einem bestimmten Zeitmit der Unterschrift Algernon, die durch den Styl puncte Morea räumen müsse
, weil sie sonst mit Gewalt
an die berühmten Jnnius-Briefe erinnern
. Das neuste vertrieben werden würde
. Es soll zugleich von dem
ist ein ziemlich unsanftes Billet an Lord Ellen b oro ugh.
Pascha die Zusicherung verlangt worden sein, daß er
Es heißt dann: „Einen Schmetterling zu rädern
, hat neutral bleiben wolle, falls ein Krieg mit der Pforte
. Die Antwort des Pascha soll höflich
, aber
von jeher für eine unnütze Mühe gegolten
: ich bitte daher ausbräche
das Publicum um Verzeihung
, bevor ich Sie, Mylord, ausweichend gewesen sein; er sucht den englischen Ab¬
, bis er Ant¬
seiner Aufmerksamkeit aufdringe
. Für Jnsectenliebhabergeordneten mit guten Worten hinzuhalten
kann es jedoch nicht uninteressant sein, in Augenblickenwort von Constantinopel hat. In der Zwischenzeit ist
der Muße eine solche flatternde Eintagsfliege
, sei's nun von hier eine wohl ausgerüstete Escadre ausgelaufen,
aus harmloser Neugierde
, oder zur Erledigung eines be¬ um Munition und Lebensmittel nach Candia zu bringen;
, daß
strittenen Punctes in der Naturgeschichte
, zu zerlegen
." wenigstens hat der Pascha sein Ehrenwort gegeben
sie keine andere Bestimmung habe.
Rußland.
Florentiner Zeitung enthält ausCorfu
Mit welcher Kraftanstrengung
, trotz den Zurüstun¬vom Die
16.
Febr
. die (wohl noch der Bestätigung bedür¬
gen zum Kriege
, die russische Regierung die Verbindung fende
) Nachricht
, daß der Pascha von' Egypten sich dazu
des Riemens mit der Windau, und dieser wieder
verstanden habe
,
die neulich aus Navarin nach Alexan¬
mit dem Hafest zriLibau befördert haben will, ersieht dria gebrachten griechischen
Sclaven beiderlei Geschlechts
man aus einem der diesjährigen kurländischen Amts¬
in
Freiheit zu setzey
,
um
Ibrahims
und seiner Truppen
blätter, wornach die in Schaul niedergesetzte Committee Rückkehr nach Egypten dadurch zu erleichtern.
der Wege- und Wassercommunicationen
, ein Aufgebot
America.
zur Stellung von 3175 Kalkbrennern
, 26,525 Plotniks
(Zimmerleuten
), 24,085 Steinmetzen und 2250 Schmie¬
Laguair .a, den 4. Jan. Das Erdbeben am 16* i
den, zusammen von 56,035 Mann zu den dießjährigen Ar¬ November
hat nicht allein großen Schaden in Bogst
», !
beiten ergehen läßt. Außerdem werden noch bedeutende
sondern auch in allen Städten und Dörfern südwärts
Lieferungen von Materialien abgeschlossen
, und überhaupt
. Die Vtadt Popayan hat an
sollten die bereits weit vorgerückten Arbeiten in ein bis Pasto hin angerichtet
ihren Hauptgebäuden gelitten
; allgemeiner und schwererl
paar Jahren beendigt sein.
aber noch die Provinz Pasto. In Patia sind viele I
Osmanisches Reich.
Dörfer vernichtet und die stärksten Bäume entwurzelt
. !
Der Oesters Beobachter vom 17. März Die Provinz Newa indessen war bestimm
^ das schwerste
sagt: Ein Dienstschreiben des k. k. Consularagenten aus zu leiden: Berge stürzten ein, hemmten den Lauf deS
vom
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Ueberschwemmungen
und verursachten
Maadalenaflusses
Der anliegenden Ebenen , welche viele ihrer Einwohner
Pital , Gigante , Guagua , Villasortrissen. Die . Städte
vim sind vernichtet und die Sradt Neiva sehr beschä¬
digt, ' da zugleich Feuer ausbrach und das Unglück ver¬
mehrte . Zwei bisher getrennte Berge wurden zu einem
zusammengeschoben , wodurch die Flüsse und Ströme die
Thaler überflutheten , und es sind in einem einzigen
Kirchspiel 202 Leichen nach dem Ablaufen der Gewässer
aufgesammelt worden , welche am 28 . Nov . wieder in
ihre Betten traten . Von vielen Orten sind noch keine
ge¬
Nachrichten , weil die gefallenen Berge die Straßen
sperrt haben. Man vermuthet , daß ein heftiger Aus¬
Hasela auf der Hochebene von las
bruch des Vulcans
Papas , nahe den Guanacho - Bergen , wo der Magdalena
entspringt , das Erdbeben begleitet habe . Daß die Hoch¬
ebene von Guanacho und die anliegenden Berge einge¬
von la Plata nach
sunken sind und die hohe Straße
Popayan unbenutzbar gemacht haben , bestärkt diese Vor¬
Bogota scheint der letzte , von dem Erdbeben
stellung.
betroffene Platz gewesen zu sein , da keine nördlicher
gelegene Stadt Schaden genommen hat.
schreibt aus Bogota vom 14.
— Ein Engländer
November , daß Bolivar an einem Lungenübel leide und
nicht lauge leben könne.
ohne die größte Sorgfalt

Niederlande.
, 10 . Marz . Unterm 28 . Febr . ist eine
Brüssel
erschienen,
königl . Verordnung in Betreff der Auswanderer
enthält:
welche ' im Wesentlichen folgende Bestimmungen
Nach Art . 1 . sollen künftig Auswanderer oder in Gesellschaft
ankommende Fremde , welche die Absicht haben , sich in
einem niederländischen Hafen nach America einzuschiffen,
in das Königreich eingelassen werden , wenn
nur , dann
sie von dem niederländischen Gesandten , Geschäftsträger
oder Consul in dem Lande , welches sie verlassen , oder,
wenn sich daselbst kein solcher befinden sollte , von dem
zum
in dem benachbarten Staate , einen Erlaubnißschein
Eintritt in das Königreich erhalten haben . Art . 2 . Die
oder Conniederländischen Gesandten , Geschäftsträger
nnr denen ersuln sollen dergleichen Erlaubnißscheine
von ihrer
theilen , welche vorzeigen können : 1 ) Die
Obrigkeit erhaltene Erlaubniß zur Auswanderung ; 2) ein
und
Jeuguiß , welches nicht nur ihre Namen , Vornamen
an
Wohnort , sondern auch ihr Alter und die Summe
um
,
besitzen
sie
welche
,
angiebt
Geldeswerth
Geld oder
davon die Kosten der Reise nach und durch das König¬
reich der Niederlande , so wie auch der Ueberfahrt nach
America , zu bestreiten , und welches den Weg bezeich¬
net , ans dem sie sich nach dem Königreich zu begeven haben , und versichert , daß sie mit den nöthigen
Ressepässen ins Ausland versehen sind ; 3 ) eine Nota¬
riatserklärung des niederländischen Rheders oder Schif¬
fers , welcher ihre Ueberfahrt nach America übernehmen
wrll , worin das zur Ueberfahrt bestimmte Schiff bezeichn
ntt und dessen Fähigkeit , so wie die Anzahl der übrrzu-

fahrenden Leute , mit Einschluß der Schiffsmannschaft,
nachgewiesen , auch die Versicherung ertheilt wird , daß
dieser
sorgen werde , daß bei Ankunft
dafür
man
bestimmten Hafen , das
Leute in dem zur Einschiffung
Schiff gehörig ausgerüstet und mit allem Nöthigen zur
sein werde ; endlich
Reise versehen , in Bereitschaft
zwei oder - mehre¬
von
4 ) einen Notariatsbürgschein
ren Niederländischen , bekannten und in Credit stehen¬
den Handelshäusern , welche für alle und jede Kosten
der Auswan¬
haften , welche während des Aufenthaltes
derer in dem Königreich entstehen möchten . Durch Art.
3 . werden die Gouverneure 'und Criminal -Procuratoren
beauftragt , sich bei der Ankunft
der Grenzprovinzen
des Königreichs
an der Grenze
fremder Auswanderer
dieselben mit
daß
,
überzeugen
zu
davon
gemeinschaftlich
verse,
Erlaubnißschein
dem im Isten Artikel erwähnten
hen und daß ihre Pässe von einer competenten Behörde
grenzenden Reiche
in dem zunächst an die Niederlande
ubcht
Auswanderer
die
sie
dürfen
auch
;
sind
visirt
lassen,
einpassiren
die Grenze
über
eher
der
als bis sie von den verschiedenen Polizeibeamten
Stadt oder des Hafens , wo sich das ausgerüstete Schiff
befindet , die schriftliche Versicherung erhalten haben , daß
an den Ort ihrer
jenes zur Ueberfahrt der Auswanderer
bereit sei , mit
und
Stande
im
hinlänglich
Bestimmung
dem ersten günstigen Wind unter Segel zu gehen . Art.
nicht
4 . ermahnt alle , die es angehet , ihre Heimath
eher zu verlassen , als bis sie den im Isten Artikel er¬
erhalten haben , indem sie sich
wähnten Erlaubnißschein
Folgen zuzuschreiben hätten,
sonst selbst die traurigen
entstehen könnten , wenn sie , an
welche für sie daraus
der Grenze Des Königreichs angekommen , in Ermange¬
lung dieses Scheins , zurückgewiesen werden müßten.

Deutschland.
Nachdem der bisherige
18 . März .
München,
Abgeordneten , Freiherr
der
Kammer
der
Präsident
zweite
zum Reichsrathe ernarmt worden , so ver¬
v . Leonrod,
gedachter Kammer,
sich heute die Mitglieder
sammelten
eines zweiten
— zur Auswahl
um aus ihrer Mitte
— die erforderliche Anzahl von Candidaten
Präsidenten
zu bezeichnen . Nach dem Ergebnisse des ersten Scrutiniums sollen sich für den Abgeordneten und zweiten Se¬
v.
70 Stimmen , für den Abgeordneten
kretär Häcker
Secretar
ersten
und
Abgeordneten
den
für
,
Dresch 60
56
5 .6 , für den Abgeordneten Hefuer
Vetterlein
55 Stimmen er¬
und für den Abgeordneten v. Reindl
klärt haben.
unserer
11 . März . Der Geburtstag
Oldenburg,
- Bernvon Anhalt
Prinzessin
(Jda,
Erbprinzessin
geb . 10 . März 1804 , Schwester
burg - Schaumburg,
des ' Erbprinzen
der ersten 1820 verstorbenen Gemahlin
) , der vor einem Jahre in
von Oldenburg
August
so heiterer Freude gefeiert ward , verfloß gestern in der
Nach
bangen Ahnungen .
und unter
tiefsten Stille
schon
wurde die Erbprinzessin
ärztlichen Mittheilungen

—

I

einige Monate vor ihrer Entbindung
von einem Blut¬
husten befallen , nach welchem ein trockener Husten zurück¬
blieb , der jetzt so zugenommen hat , daß sie sich gegen¬
wärtig in einem bedenklichen Zustande befindet .
Das
ganze Land fleht zum Himmel um Milderung
ihrer
Leiden.
Hamburg,
18 . März .
Heute Nachmittag
um
4 Uhr ist durch die Ankunft des englischen Dampfschiffs
Sir
Edw . Banks
von London die Dampfschifffahrt
zwischer London und unsrer Stadt für dieses Jahr eröff¬
net worden.
Frankfurt,
23 . März . Aus den Pariser Blat¬
tern vom 20 . ist wenig zu schöpfen .
Die Gazette
fährt fort , Auszüge der Londner Zeitungen vom 17 . zu
geben , deren Inhalt
sich sehr kurz zusammenfassen läßt:
England hält fest am Tractat
vom 6 . Juli ; Rußland,,
-wenn es die Türken bekriegt , hört auf , eine vermittelnde
Nolle zu spielen , und tritt dadurch vom Londner Tractat
zurück . Neue Thatsachen werden nicht gemeldet . Auch nichts
Näheres über die an den russischen Botschafter Fürsten Lieven gelangte Mittheilung aus Petersburg . — Hr . v. Raineval wird den Herzog Mortemart auf seiner Mission an den
Hof des Kaisers Nicolaus begleiten . — Man befürchtet,
daß die französischen Transportschiffe , welche nach Cadix
abgeschickt worden sind , in einem Sturm
stark gelitten
haben .
Es sollen 14 davon gescheitert sein . — Die
Räumung
Portugals
ist wieder aufgeschvben .
Nur
zwei englische Regimenter
werden nach dem Mittel¬
meer gebracht , für die übrigen
Truppen
sind neue
Lieftnurgscontracte
auf einen Monat abgeschlossen . Die
Absolutisten erregen zu Lissabon viele Unruhe ; selbst die
angesehensten Personen , wenn sie nicht zu ihrer Parther gehö¬
ren , werden insultirt . — Sir W . A ' Conrt ist an Bord ei¬
nes Kriegsschiffs zu Portsmouth angekommen ; zugleich mit
ihm traf ein vornehmer Portugiese
ein , der den Mar¬
quis von Palmella zu London ersetzen soll. Der Herzogs
von Rauzan , französischer Botschafter zu Lffabon , hat
auf demselben Schiff die Ueberfahrt gemacht . —
— Hr . Clinton,
Governor
von Neuyork , ist am
14 . Febr . plötzlich an den Folgen eines Schlagflusses ge¬
storben.
— Dem englischen Parlament
ist die Bewilligung
von 800,000 ' Pf . St . zur Bestreitung
außerordentlicher
Armee -Ausgaben ' abverlangt worden.

Neueste

Nachrichten.

Berlin,
21 . März . Die
Staatszeitung
von heute giebt nachstehenden höchst wichtigen Artikel:
Die St . Petersburger
Zeitung
vom
11.
März , enthält in einem Supplemente
das bekannte Ma¬
nifest der Pforte ( S . Nr . 52 — 54 ) und begleitet dasselbe
mit folgenden Bemerkungen : „ Dieses Document bedarf
fast keiner weitern Erklärung .
Während
der Sultan
den Fanatismus
aller Muselmänner
gegen Rußland auf¬
C . P . Berty,

Redakteur

. — H . L. Lrönrrer

ö \Ö

regt , dasselbe als den geschworuen Feind der Anhänger
Muhamets
bezeichnet , alle Nachbarvölker
unserer öst¬
lichen Gränze zum Kriege , und die zahlreichen Unterthanen des Kaisers / die sich unter dem Schutze unserer
Gesetze friedlich zum Jslamismus
bekennen , zur Em¬
pörung aufruft ; wahrend derselbe uns den Aufstand der
Griechen und die Absicht zufchreibt , das Ottomanische
Reich über den Haufen zu stoßen , verkündigt er andrerseits
den verbündeten Höfen , daß feine einzige und wahre
Absicht gewesen sei , Zeit zu gewinnen und auf die ihm
zur Pacification
gemachten Eröffnungen , mit den Waf¬
fen in der Hand zu antworten . Ja , noch mehr , durch
dasselbe Manifest zeigt der Sultan
Rußland gleichmäßig
die völlige Annullirung
seiner Verträge mit der Pforte
an , indem er erklärt , daß er die Convention von Acker-,
mann niemals als bindend betrachtet , und daß er sie nur
geschlossen habe , um sie zu brechen , und zugleich alle
frühere Verträge , welche durch dieselbe geheiligt worden
sind , zu verletzen ; mithin , um die kostbarsten und ehren¬
vollsten Titel unsrer Rechte und unftrs National -Ruhms
zu zerstören . Vor und nach der Bekanntmachung
jmi
Aktenstückes hatte der Divan nicht aufgehört , biefelb»
Verträge , hinsichtlich deren er jetzt seine wahren Absich¬
ten zu erkennen giebt , öffentlich zu verletzen .
Unsre
Flagge und die fast aller andrer Nationen befahren nicht
mehr den Bosphorus .
Unsre mittäglichen
Provinzen
sehen den einzigen Absatzort für ihren Handel versperrt.
Unsre Schiffe werden in Constüntinopel angehalten und
ihre Ladungen in Beschlag genommen . ' Unsre Unwrchanen endlich sehen sich genöthigt bas Ottomänlfche Reich
innerhalb 14 Tagen zu verlaffeu , oder sich zu Raya 's
zu bekennen , und alle die Folgen einer solchen Erklä¬
rung zu tragen .
Solche Handlungen , solche schwere
Herausforderungen
, und die Maaßregeln
welche sie er¬
heischen , erregen das lebhafteste Bebauern .
Aber dir
Beschwerden , welche die Pforte sich gleichsam angelegen
sein läßt , uns an die Hand zu geben , verlangen eine
vollständige und schnelle Genugthuung , und während
Rußland
einerseits mir seinen Verbündeten
die Unter¬
handlungen , welche die Vollziehung des Londoner Trak¬
tats erfordert fortsetzt , und dem Buchstaben und dem
Geiste dieses Vertrages
in Allem was dessen Ausfüh¬
rung betrifft treu bleibt , wird eö andererseits mit Hülfe
Gottes jene uothwendige Genugthuung
zu erhalten , dem
Handel ans dem schwarzen Meere
die unverletzliche
Freiheit , welche die erste Bedingung seiner Existenz iß,
zu sichern , seinen Tractaten
mit der Pforte , die Ach¬
tung und die Festhaltung , deren sie bedürfen , zu ver¬
schaffen , und für seine beeinträchtigten Unterthanen
->lle
die Entschädigungen , welche sie rechtmäßig
verlang
können , zu bewirken wissen . "
<— Ihre königl . Hoheit die Prinzessin Carl Ma¬
(
ria von Sachsen
- Weimar,
Enkelin
der Kaiserin
Mutter von Rußland ) ist gestern Vormittag
um 9 Uhr
von einem Prinz
en glücklich entbunden
worden.
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Regen . Den rr . Vorm . Regenschauer . Den 19. Vorm . Sturmwind . Nachm . Regenschauer . Den

u ß l a n d.

li . März . Bereits früher ist der
sburg,
Peter
gerechten Beweggründe gedacht worden , welche den General Paskewitsch veranlaßt haben , die mit der persischen
abzubrechen,
angeknüpften Unterhandlungen
Regierung
wieder zu beginnen . ( S . Nr . 78 .)
und die seindjeligkeiten
zufolge
0pdtern , vorgestern eingetroffenen Nachrichten
sind dre auf verschiedenen Puncten aufs Neue betriebe¬
nen militärischen Operationen , trotz der Schwierigkeiten,
welche die in jenen Ländern außerordentlich strenge Jah¬
reszeit erzeugt hat , von den ersten Tagen an mit den
verknüpft gewesen . Der Ge¬
erwünschtesten Resultaten

neralmajor Pankratieff , der die Bestimmung hatte , mit
auf
dem unter seinen Befehlen stehenden Detaschement
dem rechten Flügel zu agiren , hatte am 27 . Zan . die
ohne
mit Gräben und Mauern umgebene Stadt Urmia
beträcht¬
der
eine
,
Stadt
Diese
besetzt.
Schwierigkeiten
ist so gelegen , daß
lichsten der Provinz Adzerbidjan,
dar¬
zur Verproviantirüng
sie ' die größten Hilfsquellen
Gebietet .. Der auf dem linken Flügel kommandirende
war unterdessen gegen
Graf Suchtelen
nerallieutenant
ausgebrochen , und kaum hatte er
die Festung Ardebil
dieses festesten . Platzes von Adzersich unter den Mauern
desbidjan blicken lassen , als der persische Befehlshaber

—

selben sich beeilte , unfern Truppen am 9 . Febr . die Thore
zu öffnen . Die Uebergabe dieser Stadt ist in jeder Be¬
ziehung von der größten Wichtigkeit , und hat uns über¬
dies in Besitz sehr beträchtlicher Magazine
gesetzt. Sie
war die Residenz zweier Prinzen , der Söhne von Abbas
Mirza , welche unter dem Schutze unserer Truppen dort
zu bleiben gewünscht haben . Im Allgemeinen sind unsere
Truppen , weit entfernt von den Einwohnern
feindselig
empfangen zu werden , vielmehr mit lebhafter Freude
ausgenommen worden . Ehe noch die Nachricht von die¬
sen errungenen Vortheilen nach Teheran
hatte gelangen
können , und ehe man dort von dem Bruche der Unter¬
handlungen und der Erneuerung
der Feindseligkeiten
in
Kenntniß gesetzt war , sann der Schah , wegen der neuen,
ihn bedrohenden Gefahren in die lebhafteste Unruhe ver¬
setzt , auf nichts so sehr , als ihnen nach allen Kräften
vorznbeugen . Er beeilte sich, mit dem General Paskewitsch unmittelbar
in Verbindung
zu treten , ihm seine
friedfertigen Gesinnungen zu betheuern , und ihm die linmittelbare
Ankunft der zur Entschädigung
bestimmten
Summen
anzukündigen.
— Seit dem 13 . Febr . stockt der Handel in Odessa
gänzlich .
Vom 13 . d. M . ab wird die Extrapost
von dort hieher , die bisher
zweimal wöchentlich statt
hatte , dreimal abgehen.
— Die Ernennung
des Großfürsten Constantin Nicvlajewitsch zum Chef des Grusinischen
Grenadierregi¬
ments , ist in Tabris
aus das Glänzendste gefeiert wor¬
den . Zn der Citadelle war ein großer Saal mit Arma¬
turen
sorgfältig
ausgeschmückt , drei colossale Säulen,
welche die Decke tragen , waren mit Flintenläufen
beklei¬
det , die Wände mit Leinwand überzogen , und überall
an denselben persische Waffen
angebracht , die Ampeln
aus Bajonnetten
gebildet . In der Tiefe des Saales
sah man unter strahlenden Kronen die Namenszüge
des
Kaisers
und des Großfürsten
Constantin Nicolajewitsch
mit ihrem Fußgestelle auf den kürzlich in Tabris gegosse¬
nen 18pfündigen Kanonen und persischen Falkonets . Um
6 Uhr Nachmittags
trafen der Generallieutenant
Fürst
Eristow , der Generalmajor
Baron Osten -Sacken , sämmtliche russ . Staabs - und Oberoffiziere , die Beamten
der
englischen Mission und die angesehensten Perser in die¬
sem Saale ein , wo , bei der Tafel , die Gesundheit
des
Kaisers von Rußland , des Großfürsten Constantin Nicolajewitfch , des Königs von England
und des Generals
Paskewitsch ausgebracht wurde.
— Die dänische Brigg Augusta,
welche von Takerort bei Reval aus im Eise gesehen und nachher ver¬
schwunden
war , ist bei entstandenem
starken Winde
von den Eisschollen durchschnitten worden und Schiff , und
Ladung sind untergegangen . Am 24 . Febr . sah man
das Schiff etwa 12 Werste vom Ufer der Insel Roge.
Die Einwohner
der Insel und die dort anwesenden Ma¬
trosen suchten es zu retten ; allein es war unmöglich.
Am folgenden Tage wurde dieser Versuch von 5 muthigen Männern , trotz der augenscheinlichsten Lebensge¬

ö \ 2 —

fahr wiederholt , um wenigstens
die Besatzung zu ret¬
ten ; es gelang ihnen , den Schiffer
und die Besatzung,
welche auf den Eisschollen
herumirrten , glücklich ans
Land zu bringen.

OsmanischeS

Reich.

Constantinopel,
23 . Febr . Die Verfolgungen
gegen die Christen des unirten
catholischen Glaubens,
und die harten Maaßregeln
der Regierung , gegen welche
sogar die Ulemas fruchtlos Vorstellung machten , dauern
fort , und erfuhren seit vier Wochen nicht die geringste
Milderung .
Der armenische Patriarch
wird von Tag
zu Tag grausamer , und auf allen Gesichtern seiner unirten Glaubensgenossen
malt sich der Jammer . Die Moslims auf der asiatischen Seite
suchen das Unglück der
hülfloö Abziehenden zu mildern , allein die Sterblichkeit
unter ihnen , besonders unter den Kindern , ist dennoch,
sehr groß . — Seit dem 4 . Febr . ist die Ausammensezzung eines neuen Ministeriums
in England unter Wel¬
lingtons Vorsitz hier bekannt ; sie scheint aber beim Reis
Effendi und Divan
wenig Eindruck gemacht zu habm,
da sich der Anstand der Angelegenheiten hier täglich vuschlimmert und keine Schonung gegen die Christen mehr
beobachtet wird.
Constantinopel,
23 . Febr .
Die Pforte hat
den mit Spanien , Dänemark und Neapel abgeschlossenen,
Tractat , der auf der Convention
von Akjerman § . 4.
Art . 7 . beruht , ratificirt , und die Ratificationsacte
durch
eine Note
dem spanischen Geschäftsträger
zugefettrgt.
Der Tractat
besteht aus 4 Artikeln , die bereits imOct.
v . I . festgesetzt wurden . Obgleich die Pforte durch die¬
sen neuen Beweis
friedlicher Gesinnungen dem Handel
der befreundeten Mächte Schutz verspricht , und die Hin¬
dernisse beseitigt wissen will , die der Schifffahrt nachdem
schwarzen Meere entgegen stehen ; so scheint dieses doch
.fast mit den dermalen hier bestehenden Reglements
un¬
vereinbar , da alle nach dem schwarzen Meere gehenden
Kauffahrer , welcher Nation
sie auch angehören mögen,
ihre Fermans
zur freien Fahrt durch den Bosphorus
nur unter sehr lästigen Bedingungen
erhalten .
Diese
bestehen hauptsächlich in der Uebernahme
von Waaren,
welche die Pforte den Capitanen
gegen einen hohen Preis
für Odessa verkauft , und wobei sich diese noch verpflichte»
müssen , Tauwerk , Theer , Getreide
und andere Gegen¬
stände von da nach Constantinopel
zu einer bestimmte»
Taxe , die beinahe mit 25 pCt . Verlust verbunden ist,
zurückzubringen , welche Verpflichtung
sie noch durch Caution sichern müssen .
Der Transit
ist völlig untersagt,
und obgleich der Reis - Effendi noch vor einigen Tagen
die Aeußerung gemacht haben soll , daß ja die Schiss
fahrt frei , und das schwarze Meer nie gesperrt gewesen
sei , so konnte dieses wohl nicht ernstlich gemeint sein,
weil ein qus den österreichischen , niederländischen
und
sardinischen Canzleien erschienenes Publicandum
den Um
terthanen
ihrer Souveraine
die Bedingungen
kund
macht , unter welchen die Abfahrt aus dem Canale nach
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ge¬
bem schwarzen Meeere und nach den Dardanellen
mittheilt,
Reverses
des
Formular
das
stattet sei , und
welchen die Capitäne unterschreiben müssen . Daß Nie¬
lästigen Bedingun¬
mand unter den darin anfgeführten
Gebrauch macht,
gen von der scheinbaren Begünstigung
und Smyrna
Odessa
von
Handel
Der
.
ist einleuchtend
gerichtet
muß unter diesen Umständen völlig zu Grunde
des in Beschlag genommenen
werden . Die Vergütung
Getreides , wofür ein geringer Ersatz versprochen ward,,
ist bis jetzt noch nicht geleistet , und dürfte auch nie zu
erwarten sein . Der Reis Effendi hat alle hier residraufgefordert,
renden Missionen durch ein Rundschreiben
ihrer
der Unterthanen
ihm ein genaues Verzeichniß
Pro¬
den
in
und
Hauptstadt
der
in
die
,
Souverains
vinzen sich anfhalten , einzuliefern . In diesem Cirkular
heißt es , die Pforte bedürfe
des türkischen Ministers
zu dem versprochenen
dieser Verzeichnisse nothweudig
Die Chefs der europäischen
Schutze für die Franken .
Missionen sollen über dieses Begehren in einiger Verle¬
genheit fei « > da man die wirkliche Absicht der Pforte
dabei nicht kennt . Obgleich alle fränkischen Unterthanen'
und einstwei¬
am 22 . Febr . durch ihre Gesandtschaften
wurden , ihre Namen,
aufgefordert
ligen Protektoren
an¬
Wohnort und Gewerbe in den Gesandtschaftshotels
Abfassung
die
in
daß
,
doch,
zugeben , so vermuthet man
der Verzeichnisse keine Eile gelegt , und dabei die größte
Vorsicht beobachtet werden wird.

Deutschland.
aus Odessa brin¬
16 . März .- Privatbriefe
Wien,
gen die Nachricht , daß der Krieg zwischen Rußland und
Persien von Neuem ausgebrochen ist . Nach einigen die¬
ser Briefe hätte sich Abbas Mirza eine schändliche Verrätherei gegen den General Paskewitsch und dessen Generalstab zu Schulden kommen lassen ; er soll sienemlich
Feste gefangen genom¬
bei einem von ihm veranstalteten
Andere
haben .
geschickt
Teheran
nach
alle
und
men ,
Briefe gehen noch weiter , und lassen den russischen Ober¬
bei dieser Gelegenheit
general mit seinem Generalstabe
des Abbas
Verfahren
Das verrätherische
umkommen .
sorglos
der
Ueberfalle
gelungenen
einem
mit
soll
Mirza
verbunden gewesen
bivouacquirenden russischen Truppen
fein . Wie weit diese letztem Angaben Glauben verdie¬
nen , wird vielleicht die nächste Post aus Constantinopel
aufklären ; daß aber der Krieg zwischen den Persern und
Russen wieder begonnen hat , wird selbst aus Petersburg
.)
bestätigt . ( S . oben Petersburg
Blätter
Die Pariser
24 . März .
Frankfurt.
nur
theilt
Gazette
Die
.
Interesse
ohne
vom 21 . sind
mit.
Londner Course vom 19 . , aber keine Nachrichten
Conftls standen 82 ^ . Russische Effecten 85 . Griechische 17/
Die Berichte aus Lissabon v . 12 . d . lauteten beunruh ^gend. Don Miguel schien sich auf die Seite der AbHr . La mb , der englische Bot¬
solutisten zu wenden .
schafter, fand die Lage der Sachen so bedenklich daß er
em Rochschrldsches Geldschiff mit 34 Fäffern Contante«
■ <?

(50,000 Dollars ) das im Tajo angekommen war , nicht
ließ , sondern nach der Themse zurückschickte.
ausladen
Diese Gelder - gehören zu dem - Anlehn , das Don Miguel
der englischen
mit Hm . Rothschild unter Verbürgung
Regierung , abgeschlossen hat . — Von den englischen Trup¬
nach Cvrfu , ein anderes nach
pen war ein Regiment
Truppen sollten bis zum
übrigen
alle
,
;
Malta eingeschifft
gebracht werden.
24 . März an Bord der Transportschiffe
Stelle zumVatismenils
.
Hm
an
ist
— Hr . de Bros
worden.
ernannt
beim Cassationshof
Generaladvocaten
Entwurf
der
Tage
dieser
soll
— Der Deputirtenkammer
vorgelegt werde » . — Der>
zu einem neuen Wahlgesetz
Mission des Hm . Raine¬
»
besonder
einer
Nachricht von
wird widersprochen . Der Herzog ;
val nach St . Petersburg
ersetzt ' nur den Hm . v. La Ferronvon Mortemart
nays als Botschafter am russischen Hofe.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metall . 89 .' Bankas - tien 1223 . Partial — . fl . 100 Loose — . -

Mis

z e l l e n.

Sch 0 t t l a n d s Ko h l e n r e i ch t h u m . Eine Uütersuchung der Kohlenlager um Edinburgh und in eini¬
davon gab folgendes Resultat : Die Tiefe
ger Entfernung
Kohlenlager bei Dalkeith und in Eastder ausgebreiteten
Lothian , in welchen sich organische Ueberreste finden,
beläuft sich an vielem Stellen auf wenigstens 500 Faden
oder 3000 Fuß , und dieß weist darauf hin , wie tief
die Thäler einst gewesen sind., und zwar um so mehr,
wenn man annimmt , daß die Berge meist weit höher An einer Stelle betrug der Zwischen¬
als jetzt waren .
raum zwischen zwei Kohlenschichten nicht weniger als '
90 Faden , und es ist sehr wichtig , avenn man Kohlen '
Man <
sucht , nicht zu früh das Nachgraben aufzugeben .
wenn
,
-Castle
New
in
Kohlenlager
die
daß
,
hat berechnet
man fortfährt , sie auf den jetzigen Fuß zu bearbeiten,erschöpft sein werden . Die Mid -Lottzian
in 1000 Jahren
Kohlenlager ( in der Nachbarschaft von Edinburgh ) erstre¬
cken sich von - Carloys bis zu der See , und haben eine "
von ungefähr achtzig englisches Quadrat¬
Ausbreitung
Die Kohlenschichte,
meilen ( ungefähr vier deutschen ) .
welche bearbeitet werden ' kann , ist 109 Fuß mächtig ; .
und der beim Graben nach Abzug der unbrauchbaren
zerstörten und verlorenen Kohlen bleibt eine Mächtigkeit
weitvon sechszig Fuß , die sich achtzig Ouadratmeilen
ausbreitet . Wenn man 1,529 als die spezifische Schwere
der Kohlen annimmt , und die jährlich ausgegrabene '
zu 500,000 Tonnen berechnet , so finden wir,
Quantität
Kohlen für neunzig Jahre liefern daß jede Quadratmeile
für 7200 Jahre '
kann , und folglich achtzig Lüadratmeilen
und Fife sind '
Lothian
West
In
enthalten .
Vorrath
ebenfalls sehr ausgebreitete Kohlenlager.
London hat
Skene zu
— Der Schiffslieutenant
erfun¬
eine neue Art von Rädern für die Dampfböte
außerordentlich ge¬
den , durch welche an Schnelligkeit
wönne « wird . Ei « mit solchen Ruder « versehenes -Boot -

Hat am 7 . März seine erste Fahrt von Rotherhithe
nach
Woolwich glücklich zurückgelegt .
Der gedachte Lieute¬
nant ist auch Erfinder eines neuen Thermometers , wel¬
cher sowohl die Reaumürschen
als die Fahrenheitschen
an Genauigkeit
übertreffen soll.

Course
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Amsterdam,
21 . März . 5 % Oestr . Me¬
ta lliq . 85 % . Partial
353 . fl. 100 Loose 172 % . 2 % %
Integralen
53 % .
Käuzen 18 % §.
Restanten
Actien 1229.

Besann

wünscht als Buchhalter oder Correspondent
zu erhalten .
Nähere ' Auskunft
ertheilt
dieses Blatts.

IM

Anzeige.

Die Unterzeichnete Redaction wird , nach dem Wun¬
sche mehrerer Liebhaber , auf das zweite
Vierteljahr
der Neuen
Würzburger
Zeitung
die Vorausbe¬
zahlung mit 1 fl . 48 kr. annehmen ; alle Tage erscheint
ein Blatt , und Mittwochs
und Sonntags
ein besonderes
Unterhaltungsblatt
, unter dem Titel : „Mnemosyne"
(welches , nebst belehrenden und unterhaltenden
Gegen¬
ständen , auch auf vielseitiges
Verlangen
Berichts
über die Leistungen
des hiesigen Theaters
liefert ) folglich alle Wochen neu n Blätter
in großem Quart formal . — Man kann , sich bei jedem zunächst liegende»
wohllöblichen Postamte abonniren.
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Dienstag den 25 . März : Der Secretair
und der
Koch, Lustspiel
im 1 Act . Hierauf folgt : Der
Dorfbarbier,
Oper in 2 Abthl.
Mittwoch den 26 . März : Johann
von Paris
, Oper
in 2 Abthl . von Bvjeldieu . (Johann
von Pa¬
ris — Hr . Breiti
n g.)

k. Sicht.
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen
,
Hamrurg .
Leipzig . ,
London . .
Lyon
, .
Paris
. .
Wien in 20
Disconto
.

März

Theater

Marz

2 Monats
Geld Briefe
Geld
m »/a
1373/8

im

Die Redaction der
Neuen Würzburger Zeitung.

£563
Nahe bei Frankfurt , in der angenehmsten Lage,
stehr ein mit allen Bequemlichkeiten
versehenes geräumi¬
ges Landhaus , mit oder ohne Möbeln , nebst dem Garten¬
vergnügen , auf künftigen Sommer , oder jahrweise zu
vermiethen .
Das Nähere Lit . J . Nr . 222 zu erfragen.
[68 ] Ein unverheiratheter
Mann
von gesetztem Alter,
welcher während einer Reihe von Jahren
in mehreren
sehr angesehenen Handlungshäusern
conditionirt hat , der
deutschen und französischen
Correspondenz
vollkommen
mächtig ist , und gute Empfehlungen
aufweisen kann,

eine Anstellung
die Expedition

London

den 19 . Marz.
- . •
Bons . . .

82»fc
—

' fche Bnchdmckerei Lft.■J # Nr. l/s8 . großer Kornmaskt.

j
j
I

-er freien Stakt Frankfurt.
W 86

Mittwoch , 26. März
Frankreich.

Paris
, 22 . März , Ed geht das Gerücht , Hr . v.
Chateaubriand
und Fürst Talleyrand
würden
ms Ministerium kommen . — Gestern hat der König Hrn.

v. Chateaubriand und Heu. v. Garante bei

sich

empfan¬

gen . — Eine telegraphische Depesche aus Toulon
mel¬
det , daß daselbst am 20 . März eine Schiffsabtheilung
aus Ca dir angekommen ist ; sie bestand aus der Fregatte
Bellona,
3 Briggs
und einer Gabarre . An den De¬
partements an der Seeküste werden viele Matrosen aus¬
gehoben ; Nantes allem muß deren 600 liefern . — Ern
Elitenbataillon
ist von Lyon auf der Rhone nach Mar«
ftille abgegangen.

G r o ß b r i t r. a n n t e ru
London,
19 . März .
Die wahrend der beiden
letzten Jahre
für Rechnung der Regierung
geschehenen
Verkäufe von Schatzkammerschemen
sind dem Parlaments
vorgelegt worden und es erhellt , daß der ganze Belauf
etwas über 5 Millionen
£ ist .
Das Ganze ist durch
die Makler Eoles Child in Commission abgegeben wor¬
den , bis auf 1 Mill ., die durch Hm . Rothschild gemäß
einer Uebereinkunft verkauft wurden . Dieses letztere ge¬
schah am 26 . Juni
1826 zu einem Pm . von 6 Sh»
laufende Preis am Markte war damals
10 Sh.
^ ni *' allein die Regierung ist vielleicht wegen des niedrigereu Preises gerechtfertigt durch die Größe des Beprüft
den sie an Einem Tage abzugeben gehabt . Der
^ . urchschurtt des Pm ., wozu die Scheine
während des
^ahrs 4827 verkauft worden , war 58 Sh . ungefähr.
“ ^
M anche st e r M e r c u r y klagt über den
neuen Handelsrractat
zwischen Bayern und Würtemberg.
„e^ o sind denn nun die Abgaben von brittischen Manufacten
dre bisher i« Würtemberg mäßig waren , de-

Sv fW«? <T n
^rese

Maaßregel

d. h. mehr als verdreifacht,
wrrd , wie wir fürchten , unserm

Hau-

ul mit Deutschland großen NachtheU bringen und droht

um
die
den
ren

so bedeutender zu werden , da , wie wir vernehmen,
erwähnten Länder auch über ähnliche Tractaten
mit
Cantonen der Schweiz
und ihren andern Nachba¬
unterhandeln ."
— Am 14 , brachte Marquis
La n sdu >w n eine
Petition
von Wundärzten
ins Oberhaus , um Abhülfe
des Uebelstandeö , daß sie sich hier zu Lande nicht an¬
ders als auf unrechtlichem Wege Leichen zum Seciren
verschaffen können , woher es kommt , daß der Unterricht
dem in andern Ländern in der Anatomie nachstehen muß.
London,
20 . März . Es sind Depeschen von Hrn.
La mb und General Clinton
aus
Lissabon angekom¬
men . Sie bestätigen alles Schlimme , was schon durch
Privatbriefe
über Don Migueks Auftreten
ln Portugal
bekannt geworden . Der englische Einfluß zeigt sich unmächrrg . Die Parthei der Absolutesten ist oben und dis
Contrerevolution
im Sinn der ApostoUker im Anmarsä ).
Milten
in dieser Crisis sollen die englischen Truppen,
das Land raumen . In wie fern in dieser Beziehung hier
eine Aenderungbeliebt
worden , bleibt dahingestellt . Gleich
nach Ankunft der Depeschen ließ Wellington
Eabinets. rarh halten ; er dauerte von 10 Uhr bis nach Mitter¬
nacht . Die gefaßten Beschlüsse wurden sofort durch den
Staatsboten
Tylcare nach Lissabon expedirt . Au gleicher
Aeit wurden Depeschen an die englischen Missionen zrr
Paris und Wien ahgefertrgt . Auch nach Plymouth sind
Befehle
ergangen .
Man versichert , die
Regierung
wolle zwei Linienschiffe , zwei Fregatten
und mehrere
andere Kriegsfahrzeuge ausrüsten lassen . Sie hat auch eine
ansehnliche Zahl Dampfschiffe - gemiechet . — Von Adm.
Codrington
sind Berichte - aus Malta
vom 5 » März
eingelaufen . Es verlautet , derselbe habe in der letzten
Zeit mancherlei Berührungen
mit österreichischen Seeoft
ficieren gehabt und hege die Hoffnung , daß durch Ver¬
mittlung
des Wiener Hofes
die Angelegenheiten
des
Orients noch ohne Krieg in Ordnung zu setzen seien . —>
Indessen
fahren unsere Tagblätter
fort , weitläufig nutz

3W
keine wohlhabenden Türken wohnen . Ein Gebäude , welauf Ruß unter Benutzung der herkömmlichen Ausfälle
ches seinem vorigen rechtmäßigen Eigepthümer an 200,000
lands Vergrößerungssucht , die Rolle zu berathen , welche
losgeschlaPiaster zu stehen kam , wurde unter . 50,000
Con
politischen
neuen
bei der eingetretenen
England
gen . — ' Den Vorstehern der Juden ist der Befehl zugezu spielen habe . — Sie meinen mit Recht :
jnnctur
kommen , ihrer Gemeinde bekannt zu machen , daß sie in
es sei nicht wenig schwer , darüber etwas . Bestimm andern,
einer Frist von vier -Wochen ihre Kleidertracht
habe die Wahl , entweder
tes zu sagen ; England
Turbans , an¬
des
Ausnahme
mit
,
Türken
der
jene
und
unter
Rußlands
abseiten
Türkei
der
die Invasion
nehmen sollen . Die beiden jüdischen Hofbankiers , Cogut zu heißen , oder neutral
gewissen Bedingungen
sind von Befolgung dieser Verfüund Jocit,
mordai
.
6
vom
Tractat
der
Fällen
beiden
in
Daß
.
zu bleiben
Die Pforte will die verlassenen
—
.
ausgenommen
gung
,
Juli ins Gedränge komme , mag sich von selbst verstehen
bringen kann , als
an Mann
nicht
sie
welche
,
Häuser
so
,
vermeiden
Krieg
am
England wird die Theilnahme
Gesandten haben
europäischen
die
;
verwenden
Casernen
lange es kann . Aber neue Besorgnisse entstehen , wenn
gemacht , weil
Vorstellungen
Effendi
Reis
dem
dagegen
Macht
Diese
.
wendet
Frankreich
sich der Blick nach
aufhalten
Peru
in
sich,
Militär
türkisches
nie
jetzt
bis
scheint geneigt , mit Rußland gemeine Sache zu machen ,
und
nur Unordnung
Anwesenheit
dessen
bei
und
,
durfte
wohl
ist
Expedition
vorbereitende
sich
Die zu Toulon
Effendi
Reis
Der
.
seien
fürchten
zu
Krankheiten
häufige
!>.
von 1798
nach Egypten bestimmt ? ( Eine Repetition
soll darauf erwiedert haben , daß er dem Großherrn Kenntdas Gewissen . Sie
schlägt
— Der Morgenchronik
niß von den Wünschen der Gesandten geben werde ; daß'
überfallen in Asien große Reiche , ohne den
ftigt : Wir
Sr . Hoheit
von Seite
er jedoch an deren Willfahrung
wir
;
anzuzeigen
Ursachen
unsere
Mächten
europäischen
) der
Hattischerif
ein
erschien
.
Febr
.
8
Am
zweifle .
behalten von den gemachten Eroberungen was uns grade
anszuheben,
Hauptstadt
der
in
Männer
rüstige
6000
sein
,
hielte
dafür
Frankreich
convenirt : wenn nun
gelkund Wallachei
und sie mit den aus der Moldau
sich
sei Africa , und das beste Mittels
Operationspunct
. Diese 6000
befiehlt
machen
zu
beritten
Pferden
ferten
,
machen
zu
bezahlt
Türkei
die
an
für die Ansprüche
Mann sollen alsdann unverzüglich nach der Donau aufdie Occupation Egyptens ? —
brechen . Aus Bucharest meldet man , daß viele russische
Regierung
die
,
erklärt
Unterhaus
im
— Hr . Peel hat
sich an den Grenzen von Galiund polnische Truppen
wolle sich der Aufhebung der Testacte nicht entgegenstellen ;
Auch schreibt
sammeln .
Fürstenthürner
der
und
zien
daher
bis
Acte
dieser
Wirkung
der
welche
,
die Personen
Befehls , der
großherrlichen
des
trotz
daß
,
da
von
man
sie
waren , sollen künftig nur erklären : daß
unterworfen
verbietet , die
Todesstrafe
bei
Soldaten
türkischen
den
her
Stellen
ihrer
Besitz
dem
aus
,
Einfluß und Mittel
zu überschreiten , wohlbewaffGrenzen der Furstenthümer
der angli oder Sturz
vergehend , nicht znm Schaden
sich in der Gegend von Bucharest
nete Streifpartheien
kanischen Kirche gebrauchen , auch diese Kirche nie im Ge ausgeder für die Pforte
zeigen , und die Ablieferung
uuß ihrer gesetzlichen Rechte und Privilegien stören wollen ,
betreiben . — Hnsnei Bei , PoRequisitionen
,
.. .
Ä schriebenen
-Jntendant , ist in feiner Stelle durch Hati Effendi,
lizei
— Griechenland.
Reich
Osmanrsches
zu Akjerman
, welcher mit den Unterhandlungen
denselben
Constan
aus
Post
Eine
.
4 . März
Bucharest,
beauftragt war , ersetzt worden ; man verliert sich darüber
tinopel mit den Briefen vom 11 . Febr . ist endlich ein , und will damit wichtige politische
in Muthmaaßungen
Briefen ist der mehr getroffen . Nach den mitgebrachten
Absichten in Verbindung bringen . Soviel ist gewiß , daß
Rall y, den einige
mals erwähnte griechische Großhändler
die Umgebungen des Großherrn den Krieg fürchtem , daß
Zeitungen schon hinrichten ließen , auf freien Fuß gestellt
der Großherr selbst zwar keine Furcht kennt , daß er je¬
war ruhig , aber im System
worden . Die Hauptstadt
doch Einsicht genug besitzt, um Alles zu vermeiden , was
.
der Regierung Nichts verändert
zu einem Bruche führt , und daß er bemüht sein wird,
10 . Febr . Ein Circular , das
Constantinopel,
Len Frieden zu erhalten , wenn ihn nicht die Ulemas aufs
Pforte
der
Seite
von
an alle europäischen Missionen
nach dem schwarzen
Aeußerste treiben . Die Schifffahrt
der zu Con erlassen wurde , um ein Namensverzeichniß
und es werden nur
,
unterbrochen
immer
noch
ist
Meere
sollte
,
stantinopel sich aufhaltenden Franken zu erhalten
dazu , als zu einer BegünstiFermans
ausnahmsweise
zu ertheilen . Die
dazu dienen , ihnen Sicherheitskarten
erfährt man , daß der
gung , ertheilt . — Aus Smyrna
der Franken zu bePforte sucht dadurch die Gemüther
der Türken ans dm
Ausfälle
einem
bei
Fabvier
Obrist
durch
Smyrna
zu
und
Hauptstadt
der
in
die
,
ruhigen
sei . — Aus Mworden
verwundet
Scio
von
Schlosse
von
sich
den Hattischerif vom 20 . Dec . v . I . erschreckt,
andrien schreibt man , der Pascha von Egypten habe dm
gegen die Ar da entfernen wollten . Die Verfolgungen
Griechen erlaubt , in den dortigen Hafen einzulaufen,
menier dauern fort . Die catholifch - unirten Geistlichen
Baumwolle und Getreide zu laden , doch dürften sie
um
in
Aufenthalt
längerer
ein
welchen
,
fünf
auf
haben bis
Flagge führen.
keine
ver
Hera und Galata bewilligt wurde , die Hauptstadt
Die Kriegsrüstnn25 . Febr .
Constantinopel,
Häu
Die
.
eingeschlfft
Archipel
dem
nach
sich
Lassen, und
der Dardanellen
Festungswerke
die
;
fort
dauern
gen
doch
,
werden öffentlich feilgeboten
fer der Vertriebenen
werden verstärkt , und der Eingang soll durch eine Kette
ist deren Ankauf gestattet , wo mir den Muselmännern
versperrt werden . Die Zerstörung von Carabusa , die ver
Lurch sie sehr im Preise fallen , da in Pera und Galata

und 1 Brigg zu seiner Dis?
i Linienschiff , 1 Fregatte
Pforte
die
. Es sind hier mehrere nie¬
wurde , hätte auf
Position gestellt haben sollen
' .-E Tagen hier bekannt
Anker gegangen , die einige
, und sie zu Gunsten der
derländische Kriegsschiffe vor
-wen guten Eindruck gemacht
, und wahrschein¬
An¬
die
nach Constantinopel begleiten
man nicht zugleich
Kauffahrer
enmfication gestimmt , wenn
dort bleiben werden.
engGesandten
einem
des
auf
Aegina
Verfügung
zu
lich zur
kunft des Grafen Capodistrias
noch immer , und
Schloß von Scio hält sich
dort getroffenen Anstalten
— Das
lisclen Linienschiffe , und seine
am Ende die Be¬
der catholischen ArObrist Fabvier dürfte wahrscheinlich
erfahren hätte . — Die Verfolgung
Türken gelungen
den
es
von
;
da
,
fort
Weife
lagerung aufgeben müssen
Mlüer dauert auf eine bedauerliche
Es ist hier ein
—
und
.
,
werfen
wurden
zu
exilirt
hinein
Angora
ist, frische Truppen
11000 Familien , die nach
der von dem
,
im
angekommen
4000
nur
aus Paris
folgen , sind
geschickter Maler
von
denen täglich frische Opfer
Schlacht
die
,
hat
Der Pascha
angekommen .
französischen Hofe den Auftrag
traurigsten Zustande daselbst
malen.
zu
eingesand¬
Stelle
an die Pforte
an Ort und
Navarin
vonNikomedien giebt in seinem
Endlich sind wieder zwei
6 . März .
von dem Elend dieser Un¬
Odessa,
ten Berichte eine Schilderung
eingelaufen . Wir wis¬
hier
Anblick
„ Ich habe den
.
Schiffe ans Constantinopel
nur
glücklichen, die Entsetzen erregt
Sperre des Bosphorus
können, " sängt der Bericht
sen aber noch nicht , ob die
sind
des Jammers nicht ertragen
Briefe
Die
mei¬
.
ist
Ungläubigen
partiell oder allgemein aufgehoben
des Pascha an, „ den die vertriebenen
es ist auch nicht bekannt,
Alle , von ihren Brüdern
noch nicht ausgegeben , und
nen Augen darboten ; sie waren
ihnen
abfegelten.
wenn
,
preis gegeben
an welchem Tage die Schiffe
verlassen, dem gewissen Tode
Hand
meine
der
,
Propheten
nicht durch die Gnade des
D e u t s ch l a n d.
Der Schnee , der in den
leitete, Brod gereicht wurde ."
dem
bei
der vor Kur¬
anhäuft , aber
17 . März . Die Unthaten
Bremen,
dortigen Gebirgen sich in Massen
ist
,
allgemeine
das
bilden
überschwemmt
Land
Gift mischerin
zem verhafteten
geringsten Thauwetter das flache
man bis jetzt
Christen geworden,
was
,
Alles
unglücklichen
ist
d'ieser
Folgendes
das Grab vieler
Stadtgespräch .
das
vertrieben , lieber dem
war zweimal verheirathet ,
die durch Religionssanatismus
davon erfahren hat: Sie
Glauben
, das zweite
als ihrem
Sattler
,
unterwerfen
wohlhabenden
sich
erste Mal an einen
härtesten Schicksale
dem Schnee und den Flu¬
. Letzterer wurde ihr auf
untreu werden wollten . Die
Mal an einen Weinhändler
Tage
um¬
ihrer
haben die Leichen
augetraut , starb aber am zweiten
dem Krankenbette
chen entgangenen Christen
Gebräu¬
Freier
den
zwei
nach
noch
sie
und
einander
warben nach
gekommenen Brüder ausgesucht
darauf . Später
Tode abgin¬
Zweihundert Kinder , neun¬
, die aber beide plötzlich mit
Hand
chen ihrer Kirche beerdigt .
ihre
um
Pa¬
des
Augen
in eiuem
den
sich
unter
welche
sind
,
zehn schwangere Frauen
Die häufigen Sterbefälle
gen .
InculpaGestern wurden von hier
der
.
Haufe
im
verschieden
Jahren
9
scha vonNikomedien
Zeiträume von 8 bis
. Es
armenischen
Unheimliches
angesehensten
und
etwas
abermals 60 der reichsten
tin ereigneten , gaben diesem
Lie¬
befinden
Es
viel
.
sonst
.
G
abgeführt
.
Angora
da Mad
Familien über Skutari nach
blieb nicht unbemerkt ; allein
die das Ge¬
Armen
den
anaeer,
und
M
hatte
Gebrüder
in ihrem Wesen
sich darunter die vier
benswürdiges
versahen,
Argwohn aufkommen.
bei dem Großsnltan
zu Gute that , konnte kein
schäft von Hofbankiers
manches
Ogelo
Eilo
Hauses
wurde zuletzt durch
angesehenen
des
Frevelthaten
und der Chef
Die Entdeckung ihrer
eiugezogen;
wurde
derselben
: Im Hause der Mad.
Vermögen
Anglo. Alles
nachstehenden Vorfall herbeigeführt
vor
Türken in befonden
bei
der
,
Manacer
Wagenfabrikant , der sich
einer der Brüder
G . wohnte ein geschickter
Sprache
türkischen
blühende
der
junge
assein feine
derm Ansehen stand , und Professor
Kurzem verheirathet hatte ,
sich zu interessiren gewußt,
Tod verlor . Mad . G . scheint
den
durch
war , hatte viele Große für
plötzlich
Frau
! nach seiner ganzen
, ihre Stesse einzunehmen,
dennoch wurde der Proscriptionsbefeh
die Absicht gehabt zu haben
Ulemas sind über
Die
—
.
vollzogen
, bestimmte sie auch ihren
ihn
Strenge gegen
da dies ihr aber nicht gelang
unwil¬
sehr
mit Salat
Armenier
zum Opfer . Einige Versuche
die Verfolgungen der katholischen
Miethsmann
schuldig , welches
, gräßli¬
Geld
derselben
beabsichtigten
dem
meisten
zu
lig ; sie sind den
ver¬
und Kuchen führten nicht
der Creditoren
Stelle
zurück , gegen welche
der
Folgen
an
doch
jetzt
aber
Regierung
ließen
,
die
chen Ziele
mehrere Häuser von Ulemas
suchte . Sein Arzt , der
langt , und deshalb schon
der Unglückliche ärztliche Hülfe
der
hat
.
Febr
.
20
Am
.
, heilte und heilte , ver¬
in Beschlag genommen hat
nicht an eine Vergiftung dachte
unirten
; dieser wendete
zurückgebliebenen
noch
die
herzustellen
nicht
armenische Patriarch
mochte aber den Kranken
erklärte , daß er Gift
, und sie nochmals aufgeforsogleich
beschieden
der
,
sich
zu
Fremden
Catholiken
sich an einen
, wenn sie sich nicht der¬
Umgebungen ein wachsames
dert , ihre Religion abzuschwören
erhalten habe und auf feine
erlitten
Brüder
ihre
die
,
er und sehr bald wurde
that
wollten
Dies
.
ausseheu
möge
selben Strafe
Auge haben
, ein
entschlossen
einstimmig
Speck , welches er m
sich
Stücke
Alle erklärten
hatten .
er gewahr , daß mit einem
Drohungen
den
und
werden
hatte , eine VerändernnA
anfbewahrt
Opfer ihrer Ueberzeugnng zu
feinem Schranke
trotzen.
sogleich untersuchen,,
zu
letzteres
Patriarchen
ließ
des
vorgegangen war . Er
Aus dem Archipel haben
und noch an demsel¬
,
an
Polizei
der
Sache
.
zeigte die
Engländer und Franzosen
Mad . G . eingezvgen , ihr Hans
wir hrer Nachricht , daß die
ben Tage , Abends , wurde
zu
Capodistrias
daß Graf
;
vorgefunden . Anfangs hak
haben
Gifttöpfe
zerstört
Earabusa
durchsucht und einige
Mächte
verbündeten
die
daß
und
Aegrna angekömmeu ist,

—
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'die

Verbrecherm
nichts ekngestanden , am letzten
Sonntage
vor 8 Tagen , Abends
zwischen
10 und 11 Uhr , soll sie
aber angegeben
haben , daß sie ihren ersten
Mann , ihre
drei Kinder
und einen Onkel mit Gift ums
Leben gebracht
habe . Das Publicum
ist von diesem schaudervollen
Vorfälle
im höchsten
Grade
ergriffen ; und
viele Familien
, mit
denen die Verhaftete
in näherer Verbindung
stand , sehen
sie als
Ursache
mehrerer
Todesfälle
naher Verwandten
an , durch die sie in Trauer
versetzt worden .
Dies
ist,
was man sich erzählt . Ob '
und was davon gegründet
ist,
muß die Folge lehren .
Seit
den ersten Nachrichten
hat
man über das Resultat
der Verhöre
nicht das Geringste
weiter
erfahren.
Berlin,
13 . Marz .
Es hat sich hier ein Verein
dramatischer
Dichter
gebildet , welcher den Zweck hat ,
die
Regierungen
um Schutz
ihres
literarischen
Eigenthums
zu ersuchen
und zunächst
zu verhindern
, daß BühnenDirectionen
, wie es seither
häufig
der Fall
war , sich
Manuscripte
auf unrechtmäßigem
Wege verschaffen . Ein
dramatischer
Dichter
von Nus , der bei einem
preußischen
Gerichtshöfe
wegen
Veruntreuung
eines
seiner
Manuscripte
klagbar
geworden
war , erhielt den Bescheid : „
Manuscripten
- Diebstahl
ist ein Verbrechen
, was in denjeni¬
gen Provinzen
der preußischen
Monarchie
, in denen das
allgemeine
Landrecht
gültig ist , gar nicht existirt .
Ein
Manuscript
ohne Vorwissen
des Verfassers
abzuschreiben
und die Abschrift
heimlich
zu verkaufen , ist zwar
eine
eigenmächtige
Handlung
; allein
die Gesetze verordnen
keine
Strafe
darauf .
Bloßer
Eigennutz
ist nur insofern
straf¬
bar , als er in den Gesetzen
ausdrücklich
verboten
ist . "
Bei der Sorgfalt
, mit der es sich die
preußische
Regie¬
rung angelegen
sein läßt , das schriftstellerische
Eigenthum
gegen den Nachdruck
zu schützen , steht zu
erwarten
, daß

die Regierung sich auch der '
überdem .nicht vortheikhaft
gestellten dramatischen Schriftsteller
annehmen werde.

Sternberg
(
Mecklenburg
- Schwerin
) , 12 . Mn
Am 3 . ward der Landtag
auf dem Judenberge
bei hie¬
siger Stadt
eröffnet .
An den folgenden
Tagen
sind
vog
der Landesversammlnng
zur speciellen
Bearbeitung
t>ee
betreffenden
Gegenstände
mehrere
Committee
»
erwähn
worden .
Die
beabsichtigte
neue
Gesetzgebung
über die
bürgerlichen
Rechte
der Juden
hat
letztere
vermocht,
zwei Deputirte
hieher zu senden , welche sich
bemüht ha¬
ben , diese Angelegenheit
den Mitgliedern
der betreffende«
Committee
persönlich
zu empfehlen .
Der landesherrliche
Gesetzentwurf
stimmt
in den meisten
Puncten
mit der
im Jahre
1815
erlassenen
Patentverordnung
über l \t
bürgerlichen
Recht ? der Juden
überein , welche Verord¬
nung bekanntlich
im Jahre
1817
auf Antrag
der Stände
suspendirt
ward .
Die . Städte
Rostock
und
Wismar
hatten
darauf
angetragen
, daß ihnen gleichfalls
jährliche
Wollmärkte
möchten
zugestanden
werden .
Da
aber die
zu große Zahl der
Wollmärkte
für den Wollhandel
nicht
vortheilhaft
gehalten
ward , auch die Existenz
des
bichr
sehr lebhaften
Wollmarktes
zu Güstrow
gefährdet
schm,
wenn noch zwei neue
Wollmärkte
in den beiden
Snstädten des Landes
angelegt
würden , so fiel das Erach¬
ten des Landtages
gegen solche Anlegung
aus .
Die
Stadt
Wismar
hat
übrigens
auf ihre Jncorporarirm
und Aufnahme
in den Ständischen
Verband
angetragen
und ist solche Aufnahme
bereits
von der Landesherrschaft
genehmigt
worden ; Seitens
der Stände
stehen aber noch
manche
Differenzen
im Wege , die zuvor
ausgeglichen
werden
müssen , und wird deßhalb
auf diesem
Landtage
wohl noch nichts hierüber
entschieden
werden.

Frankfurt dm 25. März 1628/ am Schluffe
der Börse.
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st. 50Loose bei Gott u - Söhne .
tverausgek. Serien .
tä % Cössa-Renten
l4 % Obligationen
^st. 50 Loose . .
4 % Obligationen
4/®a Obligationen

Fremde
Geld
^Papier 89
1225
64' /»
T2l/4
117
144 :
u
883/*
107*/,
l »2ö'z
951/4
104* 4
löJi „

95%
41%
102

WUm den 19 . Marz.
5»4 Meralliques
. .
3% Vankactr ^ n . . .
40.,oPartial . - . . . .
st. 100 Loose , . .

Jans den 22.

67
«2 V*

Course.

S1034
rin/144%

arz.

5% Renten ohne Coup.
8u/0 ditto
. . . .
5% Guebh . . . . .
Ne v . Cerr . Fa .lc. . .
LüNdon

102 58
69 181
70 I
75 M

den 20 . März.

S% Stocks
- .
5°/0 Cortes Bons . . '•. !j 821/gjl
-

nuer ' sche Buchdruckerei Lit. 1 Nr .
1äL . großer Kor-nMsrtt.

Donnerstag , 27. März

N» 87
Portugal.

Lamb,
Sir Frederic
, 8 . März.
Lissabon
englischer Botschafter , hat gestern in feierlicher Audienz
von Portu¬
Don Miguel , als Regenten
dem Infanten
Das Offiüberreicht .
gal , sein Beglaubigungsschreiben
Fr . Lamb
cialblatt berichtet nicht , welche Anrede Sir
gehalten hat.
bei dieser Gelegenheit an den Infanten
habe sich,
Man erfährt aber , der englische Diplomate
ernstlich beklagt über die scandaleusen Scenen , die am
1 . März im Pallast von Ajuda stattgefunden und wobei
Heute
insnltir : worden .
selbst der Fürst Schwarzenberg
früh wurde hierauf ein Decret an den General -Polizeipublicirt , wodurch derselbe angewiesen wird,
Jntendanten
Sorge zu tragen , daß fortan die Freudenbezeugungen
der öf¬
Rückkehr nichts in Störung
über des Infanten
fentlichen Ruhe und Beleidigung einzelner Personen aus¬
arten . — Gen . C au la , der zu den von der absolutistischen
gehört , verlangte ferne
Individuen
Volkshefe insultirten
Entlassung . Sie wurde ihm , statt der schuldigen Genug?
thuung , mittelst nachstehenden laconischen Decrers bewilligt:
„Ich der Infaut , im Namen des Königs , grüße Carl Fried¬
, Marechal de Camp
rich Caula , Mitglied des Staatsraths
der kvnigl . Armeen , und nehme ihm den interimistisch
verwalteten Militär - Oberbefehl am Sitz des Hofs und
Vicomte
hierdurch ab ."
in der Provinz Estramadura
Viros pst an seine Stelle berufen . —- Der Herzog von
Rauzan , Graf Bombelles und Hr . Campuzano , die Ge¬
sandten Frankreichs , Oesterreichs und Spaniens , hatten
an demselben Tag , wie Hr.
ihre Antrittsaudienzen
brachte gestern die scanLamb . — Hr . Magelhaes
im
( am 1 . März
ealeuseu Ercesse der Abftlutisten
zur Sprache;
von Ajuda ) bei den Cortes
er trug darauf an , die Minister vorzufodern , damit sie
Rechenschaft ablegten über das Vorgefallene . Graf Villa
Real suchte dagegen die Versammlung von jeder Einmi¬
abzubringen ; es gelang
schung ür diese Angelegenheit
lhm, und Magelhaes Motion blieb ohne Resultat.

Frankreich.
23 . März . Eine königl . Ordonnanz vom
Paris,
zu Gunsten der Offi¬
21 . enthält mehrere Verfügungen
durch die
und disponibel
ziere , welche als unactiv
Ordonnanz vom 5 . Mai 1824 mit dem Verlust eines
Theils ihrer Gagen bedroht waren . — Zn der gestrigen
vor,
kamen mehrere Petitionen
der Deputirten
Sitzung
unter andern gegen Börfespiel , Lotterien , Spielhänser und
er , der
Verletzung des Postgeheimnisses . Hr . de Vaulchi
General -Postdirector , wurde stark angegriffen und antwortete
so gut sichs thurr ließ . Während der Discussion stand der
auf und sagte : ^ „ Zch kann nicht
Roy
Finanzminister
versichern , daß kein Brief ausgemacht werden wird , aber
wenn einer aufgemacht wird , so kann es nur mit Uebertretung der Gesetze' geschehen . Ich gebe der Kammer die
Cab in et (ee qu ’on
Versicherung , daß das schwarze
appeile le cabinet noir), wo die Briefe entsiegelt wurden,
nicht mehr existirt ." — Die Kammer beschloß, die betreffende
und die Budgetscommis¬
Petition an den Finanzminister
ston zu verweisen.

Osmanisches

Reich.

vom 7 . Febr.
Nach Briefen aus Constantinopel
Zeitung sind die vornehmsten Ein¬
in der Florentiner
zum Mufti berufen worden,
wohner von Constantinopel
für die
um wegen einer Anleihe von 2,000,000 Talaris
zu unter¬
Auslagen
zu den nothwendigen
Regierung
asiatische Truppen sind
Mann
Bei 80,000
handeln .
geschickt worden ; sie verheeren
bisher nach Adrianopel
Alles auf ihrem Zuge , und begehen unerhörte Gräuel»
Die Frauen dürfen zu keiner Stunde des Tages ausgehen.
Trotz 'des hier
23 . Febr .
Constantinopel,
herrschenden Schreckenssystems , und trotz der Spannung
zwischen der Pforte und den größem europäischen Mäch¬
der Ratificatio¬
ten , ist doch kürzlich die Auswechselung
der Pforte
nen des Schifffahrts - und Handelstractates
mit Spanien , Neapel und Dänemark , die Schifffahrt

350tns schwarzeMeer betreffend , dessen Abschluß- sonderba¬
rer Weise noch durch Hrn . v. Ribeaupierre befördert
wurde , erfolgt. Ein spanischer Courier überbringt diese
Nachricht mit dem Ratificationsinstrumente
den Höfen.
Allein da die jetzigen hiesigen Lokalverordnungen nur
leeren Schissen mit Spezialfermans
die Fahrt , durch
den Bvsphorus ins schwarze Meer erlauben , und den
mit Getreide zurückkehrenden Schissen ihre Ladungen ,
nach einem eigenmächtige von der Pforte festgesetzten
Preise weggenommen werden , so frägt man sich, was
aus einem Tractat werden soll, der im Augenblick sei¬
nes Entstehens schon illusorisch gemacht wird?
C onst au tino pe I , 23.. Febr . Obgleich die Pforte
die angeordneten Maaßregeln gegen die catholischen Ar¬
menier in Kraft läßt, , so will sie doch, daß man damit
keine, politischen Beweggründe verbinde , sondern darin
lediglich; eine polizeiliche Verfügung erblicke, die nur
durch den armenischen Patriarchen , das Oberhaupt der
ganzen Secte , veranlaßt worden , und die mit den po¬
litischen Ansichten der. Regierung nichts gemein habe.
Auch ist die Pforte bemüht , die über die Uuterbrechung
der freien Schifffahrt ins . schwarze Meer verbreiteten
gehässigen Gerüchte , soviel es ihre gegenwärtige Lage
erlaubt , zu. widerlegen ; sie ertheilt Fermans , um das
Auslaufen nach dem. schwarzen und mittelländischen
Meere unter gewissen Bedingungen zu gestatten-. Diese
scheinbar wohlmeinenden Dispositionen , die zur Erhal¬
tung des Friedens - beitragen könnten , und nicht verken¬
nen lassen, daß der Pforte daran gelegen fei , mit den
großen Mächten freundschaftliche Verhältnisse beizubehal¬
ten , werden -noch mehr durch einen an den griechischen
Patriarchen Agathangelos erlassenen Hattischerif , worin
die Pforte allen griechischen Insurgenten Amnestie, und
nach vorausgegangener Unterwerfung eine vollständige
Pacification verspricht , bewährt .. Sie will' den Mäch¬
ten neuerdings beweisen, daß die Pforte ihre Ansichten
rücksichttich des Zustandes Griechenlands theile , und daß
man nur über die Anwendung der Mittel , diesem Lande
den Frieden wieder zu- geben, nicht- übereiustimme . - Un¬
ter. den jetzigen- Umständen scheint, dieses ein sehr wich-tiger Schritt - für die-glückliche. Ausgleichung der so ver¬
wickelten Verhältnisse , der bei einiger Mäßigung und.
Billigkeit - von - Seite der verschiedenen- Pari Heien- fast,
gewiß das gewünschte Resultat herbeiführen , und Eu¬
ropa den Besitz seiner. Ruhe sichern würde . Auch bfttett
fid). noch für die wahrhaftem Freunde des Friedens die.glückliche Aussicht; dar, , daß der österreichischeJnternuncjus , Baron v- Ottenfels , der. noch vor Kurzem ge¬
fährlich kränk, war , und sich- zu seiner Wiederherstel¬
lung ; von; den Geschäften- entfernen wollte ^ sich jetzt-,
sichtbar erholt, hat , und wahrscheinlich auf seinem Po¬
ssen verbleiben wird .. — Die- Nachrichten aus dem Ar¬
chipele waren ; Anfangs geeignet , die Pforte wegen der
früher, erlittenen ?Unbilden auszusöhnen; und den Mächtenwahrhaft ihr Vertrauen zu verschaffen. Die Zerstörungdes Raub 'nestes. Carabusa ward von der Pforte mit größter
tzMde , verkommen, , und dir Vermmhung, , daß dadurch

die Alliirten den Anfang zu Erzwingung - einer völligen
Einstellung der Feindseligkeiten von Seite der Griechen
gemacht hätten , und daß die Pforte in ihre alten ober¬
herrlichen Rechte wieder eingesetzt werden solle, wurde
durch das ( zwar unbestätigt gebliebene) Gerücht, daß der
Avmiral Rigny den Obrist Fabvier aufgefordert hghe,
die Insel Scio zu räumen , bestärkt. Allein die bald
darauf eiugegangene Nachricht , daß die Befehlshaber der
bei Carabusa thätig gewesenen- Kriegsschiffe den kürzlich
zu Aegina eingetrvffenen Grafen Capodistrias aufgefvrdort hätten , einen Commissar nach Carabusa zu sende»,
und kraft seines Amtes als Präsident von Griechenland
Besitz von diesem Hafen zu üehmen , versetzte die Pforte,
neuerdings in die übelste Stimmung ; sie hatte gehofft,
daß man den Pascha von Candien und nicht den Gra¬
fen Capodistrias zur Besitznahme auffordern werde. Die
Nachricht von dem Wechsel des englischen Ministerium -;
welche die Pforte früher , als alle. Bewohner von 'Pen
erhielt , machte bei. ihr einen sehr günstigen Eindruck,
und scheint auch einstweilige Suspension der von Lerschiedenen Missionen getroffenen Anstalten zur Abrufs
von Constänt -inopel veranlaßt zu haben. Ueber die neues
sten Beschlüsse der alliirten Mächte hinsichtlich der P».-cificarion Griechenlands ist man jedoch nicht genau un¬
terrichtet , und schwebt- daher hinsichtlich der nahen Zu¬
kunft in größter Ungewißheit-. Hr . v. Franchini , der
sich vor einigen Wochen von hier nach Odessa eingeschifft
hatte ) und durch einen heftigen Sturm gezwungen ward,
bei Varna ans Land zu gehn, hat von der Pforre durch¬
einen Ferman die Erlaubuiß erkalten , seine Reise zu
Lande fortznsetzem Der Hospodar der WäüaHei hat
hieher seinem Sohne geschrieben, daß sich täglich mehr
russische und polnische Truppen an den Grenzen der Fürstenthümer sammelten , und daß auch bei Gallizien eingroßes. Armeecorps ausgestellt sei«.

D e u t s I I1«
n

5“.

Wien , 19 . März . Seit Eingang der « eneflctr
Briefe aus Constantinopel vom 11 . und 23 . Febr . über¬
läßt man sich hier, neuerdings der Hoffnung ., daß Dte
Pforte , endlich zu gemäßigteren - Maaßregeln und zurNachgiebigkeit zurückkehren werde. Die Auswechselung
der Ratificationen eines Schifffahrts « und Handelstractats mit Spanien -, Dänemark und Neapel, , der auf
den im Hattischerif vom 20 . Dec. so hart angegriffenen
Tractat von 2!kjerman basirt ist, wird schon als der
Anfang , neuer Conzessionen angesehen: Uebrigens wü
die. Hauptstadt ; ruhig-, und -es schien, als ob die engli¬
sche Ministerialveränderung ihre .gute Wirkung auf de»
Divan nicht- verfehlen- würde .. Auf nnsereBörse maihUdies gestern einen günstigen Eindruck.
Darmst -adl, . 20 . März : Man hatte schon tut
Publicum mit ziemlicher Zuverlässigkeit berechnet-, wann?
dtr großherzogl: geheime Finanzftcretär Rothe, , zur Aus¬
wechselung der Haudelstraetate zwischen der Krone Preuft
sen und dem- Großherzogthume Hessen von Darmstadt;
«ach, Berlin gesandt, , von dort „zurückkchren,, wann , die.-
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im Regiernngsblatte
betreffende offizielle Bekanntmachung
erscheinen könne ; und da sich seine Zurückknnft länger
verschob, als Anfangs die Meinung war , fo glaubte man
im
Hindernisse der absoluten Vollziehung des Vertrags
hatten Hrn . Rothe
Blätter
Weg getreten . Frankfurter
lassen , aber
Kreits vor mehreren Tagen hier eintreffen
mit Unrecht . Heute erfährt man, , daß er gestern Abend,
und zwar mit dem ^ von der Krone Preussen ratifizirten
Handelsverträge wirklich hier angekommen ist. Hiernach
jener Urkunde täglich im Re¬
steht die Bekarrntmächung
Wie verlautet , wird die
gierungsblatts zu erwarten .
erst mit An¬
Aufnahme in den preussischen Zollverband
äußern , und die
l . I . ihre Wirkung
fang des Julius
sich einander öffnen , wohl aber
-widerseitigen Gränzen
der
des Tractats . alsbald
tritt mit Bekanntmachung
preussische Tarif für unsere Gränzen in Ausübung , Der
jetzige provisorische Zustand , durch Ministerialbekanntmachimg vom 7 . d. M . gegründet , muß nothwendig Jnkonvenieuzen und zugleich eine Ungewißheit im Handel her¬
beiführen , welche nicht heilsam ist. Zucker und Caffee
sind bereits im Preise gestiegen , und sie werden zuver¬
lässig noch höher gehen . — Se . k. Hoheit der Großherzog , der Nestor mrter Europa ' s Fürsten , ist in voriger
Aber
Woche von einer Unpäßlichkeit befallen worden .
Se . k. Hoheit erschien am 16 . d. M . bei der Vor¬
stellung - vom Spvnttni 's , Olympia im Hofopernlheater,
wo Höchstdieselben vom zahlreich versammelten Publicum
empfangen wurden . Mehrere
mir freudigster Theiluahme
unter¬
Spazierfahrten , welche Se . k. Hoheit mittlerweile
mahm , geben die. besten Beweise von schnell erfolgter
sich festigender Wiederher¬
und hoffentlich fortwährend
stellung.
21 . März . Die heutige Sitzung wurde'
München,
mit Verlesung des Rescripts eröffnet , wornach Se . Maj.
den Miniunter den Ihnen vorgeschlagenen Candidaten
zweiten
sterialrath und Abgeordneten Häcker, bisherigen
der Abgeordneten , znm zweiten
Secretär der Kammer
haben . Nachdem
ernannt
Präsidenten dieser Kammer
seinen neuen Platz eingenommen
der zweite Präsident
batte , nahm er das Wort , und brachte der Kammer sei¬
nen Dank für die Wahl zu einem fo ehrenvollen Posten
dar . Das Bestreben , die ihm bisher in allen Stände - .
Last - nach
Versammlungen ( als Secretär ) anvertraute
Kräften zu tragen , sei ihm durch die Wahl zur Präsiworden , obgleich drei,
dentur zrw heiligen Verpflichtung
und
Armansperg
solche Vorgänger ( v . Senffert , Graf
Frhr . v. Levnrvd ), wie er sie in dieser Stelle gehabt , zu er- '
reichen chm schwer fein werde . Er preist die Kammer glück- lich , unter der Regierung desKönigs Ludwig zu wirken , und
ist überzeugt , daß das Gefühl treuer Pflichterfüllung , ohne'
lede Nebenabsicht ihre , Mitglieder leite . Das Glück des'
Königs und seines Hauses , das Aufblühen und die Ent¬
wicklung der Verfassung , die Entfaltung der innern gei¬
stigen und moralischen Kraft des Volkes , seien jedes
Möge der Geist des - unverWünsche .
treuen Bayers
gchüchen Mar Joseph den Segen des Himmels für das
und . Erben erstehen .!
fernes echabmcnSohnes
streben

—'

über das'
— Nach dieser Anrede folgte die Berathung
neue Conscriptionsgesetz , worüber zuerst als eingeschrie¬
und Wan -'
bene Redner die Abg . Graf Benzel Sternau
Zn der in Folge des'
sprachen .
zel von der Tribüne
Stelle eines bayZollvereins mit Württemberg eröffnten
in Stuttgart , hat Se.
erschen Generalbevollmächtigten
Nürnberg
in
Jörres
k. Mas . den k. Halloberbeamten
ernannt . Von Seite Württembergs soll zu gleicher Func¬
von Immen -'
Htt Miller
tion bei unserer Regierung
stadt ernannt sein.
23 . März -. S . k. H . der ' Prinz ',
Düsseldorf,
iw BegleiFriedrich von Preußen sind heute Nachmittag
nach Mun¬
Majors von Stranz
tung Ihres Adjutanten
ster abgereist . Der Zweck dcr Reise ist — der Jubel - '
feier des eommandirenden Generals des 7ten Armeecorps,,
von Horn, beizuwohnen.
Generallieutenants
20 . März . Hier wie in Dresden , Mag - '
Leipzig,
drburg und Weimar herrscht das Gerücht , daß der preu - '
ßische Hof mit dem sächsischen über Sachsens - Anschlie - '
und'
unterhandle
ßnng an den preußischen Zollverband
nahe sei . Da dis
daß die AbschUeßung des Tractats
hiesigen , wegen Ser Messe dabei so sehr interessirten BeHorden noch nicht zu Rathe gezogen sind , so ist letzteresgewiß noch nicht der Fall . Für die sächsischen Fabrikant
ten ist es augenscheinlich , daß sie dadurch gewinnen wür - '
den , in Preußen wie in Sachsen ihre Maaren debitirenzu können , und da in Sachsen die vernachlässigte Landdurch Veredlung nicht die steigende Bevölke - '
wirthschaft
rung ernährt , so mußte sich solche beim kleinsten Lohnin das Fabrikfach werfen . Daher ist , sehr widernatürUch, in Sachsen - die größere Menge auf das Fabriziren
und die kleinere auf den Landban angewiesen . Es könnte
stei- '
der Häuserwerth
in Leipzig durch die Veränderung
gen , besonders wenn man annehmen darf , daß ' auch der'
und'
neue süddeutsche Zollverband Bayerns , Würtembergs
Hvhenzollenls , mit Baden einmal künftig - dem preußi¬
kann'
Region
jener
Nach
könnte .
schen beitreten
Sachsen künftig - kein - Tuch ' mehr - abseyen , weil der Im - '
wenn - Weimar -' und Co- -'
post - Bayerns zu hoch - ist -, und
bnrg -Gotha -ebenfalls dem preußischen Zollverband beizurre - '
ten geneigt - werden sollten , so -könnte es- ohne Anschließung r
.
an Preußen schlimm für -die sächsischeFabrikaturaussehen,
den Webern und
Deutschlands
welche - in allen Staaten
den kleinsten Tagelohn auszuwerfen - sich ge¬
Spinnern
der hiesigen Bank
zwungen sah . — Die - Operationen
gehen gut und lassen bedauern, , daß , wenn wir ' auch keine"
Berliner Bank erlangen konnten , die Anlage nicht ' wenig - '
Möchte ' sie beson¬
stens etwas größer getroffen wurde -.
so liberal wirken , als ders für - die sächsischen Fabrikanten
Hause'
dies bei dem - nnglückiichen -, aber ' patriotischen
Reichenbach der Fall war ! — Man sagt ', dass der be- '
Otto v . Deppen - catholisch gewordenk
kannte Antijesuit
sei , und viel - Aufsehen erregt die neue Schrift : -.Gleich¬
ans dem - Ge - '
und Protestanten
stellung der Cathvliken
sichtspunkt des Rechts , mit Bezug auf .Sachsen ."
F r a n f f u ft , 245. Marz - ( Eourse Abends 6 UhrZ)
H6 % i
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MLszetlen.

Ueber den Einfluß der N o r d l i ch t e r ans die M a gnetnadel
hat Arago
in
Bezug auf ein Schreiben
Dalton
' s, in der Sitzung der Academie der Wissen¬
schaften zu Paris
am ,22 . Jan . d. I . einen Vortrag
gehalten . Seit Anfang des 18ten Jahrhunderts
hatten
. mehrere Physiker , unter andern C e l si u s und P or k,
bemerkt , daß die Erscheinung
des Nordlichts
jeverzeit
eine sehr auffallende unregelmäßige Bewegung der Mag¬
netnadel veranlasse . Ein sicheres Zeichen , daß dieses
Phänomen mit dem Magnetismus
in Beziehung
stehe.
Zu Paris setzte Cassini
außer Zweifel , daß die Nord¬
lichter ihren magnetischen Einfluß , selbst in unfern Climaten , ausübten . Arago aber ging noch weiter , und
.. behauptete zuerst , daß die Nordlichter nicht nur überall,
x wo sie sichtbar sind , und wo sie , wenn keine Wolken
dazwischen wären , sichtbar sein würden , auf die Bewe¬
gung der Magnetnadel
Einfluß haben , sondern daß die¬
ser Einfluß sich viel weiter und selbst in Gegenden er¬
strecke , über deren scheinbaren Horizont
das Nordlicht
nicht hinausreicht .
Diese Behauptung
ist zumal in
England
lebhaft bestritten worden , und vorzüglich hat
sich Brewster
zu Edinburgh dagegen erhoben . Um die
- Wahrheit derselben außer Zweifel zu stellen , hat Arago
seit einigen Jahren zu Paris , wo man jetzt keine Nord¬
lichter mehr sieht , diejenigen Tage bemerkt , an welchen,
seinen Beobachtungen der Magnetnadel
gemäßs in hö, Hern Breiten deren vorgekommen sein müßten .
Bisher
hat er immer richtig vorausgesagt .
Vor , etwa zwei
Jahren kam indeß eine sonderbare Ausnahme vor . Den
29 . Marz 1826 zwischen 8 und 10 Uhr Abends hatte,
sich bei sehr Hellem Wetter die Magnetnadel
auf der Pa¬
riser Sternwarte
sehr unruhig gezeigt , und Arago demnach
angekündigk , daß sich im Norden eine auroraboreaiis
habe
sehen lassen müssen . Diese Ankündigung hatte sich jedoch
bisher nicht bestätigt , und die englischen Physiker fanden
darin Stoff für einen wichtigen Cinwand ; allein Dal¬
ton ' s Brief
enthält die Beobachtung
eines Nordlichts,
' welches sich den 29 . März 1826 gerade zwischen 8 und
10 UhrjÜbends hatte sehen lassen . Es erhob sich dasselbe
nicht bede/ttend über den Horizont , bildete aber einen
<Hhr großin Bogen und bot deßhalb alle die Bedingun¬
gen dar , welche geeignet sind , die Magnetnadel
zum Ab¬
weichen zu bringen.
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[75 ] Ein Candidat der Theologie , welcher in der latei¬
nischen , griechischen , hebräischen und französischen Sprache,
und außerdem im Clavierspielen und Zeichnen Unterricht
ertheilen ' kann , wünscht gegen Ostern eine Hauslehrer¬
stelle anzutreten .
Nähere Nachricht giebt der Hr . Galleriedirector Dr . M ü ll e r in Darmstadt.

[74 ] Heute
Donnerstag
den
27 . Marz
findet der
erste subscribirte Vortrag über D a m p fm a sch i n e n und
Dampfschiffe
in dem physikalischen Museum statt.
, Für Nichtsnbscribenten
mehr ausgegeben werden.

können keine Eintrittskarten

-

lins. Bis
zu einer gewissen Länge wird der Turmalin
durch Erwärmen
und Erkälten
electrisch ; wenn man
aber längere Steine nimmt , so nehmen diese Erscheinun¬
gen an Intensität
ab . Steine
endlich , welche 8 Centirneter ( über 3 Zoll) lang sind , werden weder durch Er¬
wärmen noch durch Erkälten
electrisch .
Wenn dieses
Gesetz auch in umgekehrter Richtung gilt , nemlich für
sehr kleine Längen , so müßten die Atome des Turmalins
eine beträchtliche elektrische Polarität
durch die geringsten
Temperaturveränderungen
erfahren.
C . P . Berly,

Drehfacher Zahnwechsel . In einem spanisch
^
Journal
liest man folgenden besondern Fall : Isabelle
§
Gattin
des Domingo
Morefli , von guter Gesundheit '
und von hohem , regelmäßigem Wüchse , war frei von je!
der Körperbeschwerde gewesen , bis auf einige Zahnschmer¬
zen , wogegen man mehreremale den Aderlaß als Mittel
angewendet hatte . Sie war Mutter von 4 Kindern und
alle Wochenbetten
waren glücklich gewesen . In einer
ihrer Schwangerschaften , in der Mitte des März 1821,
wurde sie von Zahnschmerzen ergriffen , die ihren Sitz
in den zwei letzten Backenzähnen der linken Seite
hatten . Sie ließ sie ausreißen . Um die Mitte
des Okto¬
bers desselben Jahres , fühlte sie sehr heftige Schmerzen,
die dem Durchbruch
Zweier Backenzähne
vorangingen,
welche die verlornen ersetzten . Im Monat Januar
1826
ließ sie sich die neuen Backenzähne , die schon wankten
und ihr einen unerträglichen Schmerz verursachten , aber¬
mals ausziehn . Sie waren aber sehr gesund und sehr
schön .
Am 16 . Juni
v . I . litt Madam Morelli an
einem inflammatorischen
Zahnschmerz . Man nahm ver¬
geblich zur Anwendung
antiphlogistischer - Mittel
seine
Zuflucht .
Am 18 . bemerkte .die Kranke , daß 2 nme
Backenzähne an die Stelle der qnsgerissenen hervortratev.
Von dem Augenblick hörten die Schmerzen auf .

Theater -Anzeige.
Donnerstag den 27 . März : Das
Mädchen
von
rienburg,
fürstliches
Familiengemälde
in 5 # ' ■
theilungen
von Kratter . (Peter:
Hr . L .ötpe,^
vom Mannheimer
Hoftheater .-)
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vom 21.
Beobachter
Der Oesterreichische
enthält Folgendes:
, 20 . März . Durch einen am 23 . Febr.
„Wien
von Constantinopel abgegangnen spanischen GesandtschaftsConrier , welcher fast zu gleicher Zeit mit der jenseits der
Donau , durch den Eingang dieses Stromes , so lange zurirckgehaltenen Post vom 10 . v. M . hier eingetroffen ist,
haben wir folgende Nachrichten erhalten , die , wie man
versichert , einen wesentlichen Einfluß auf die Beruhigung
der durch die vorhergegangenen strengen Polizeimaaßregeln
lebhaft bewegten Gemüund drohenden Kriegsgerüchte
gehabt haben.
ther des dortigen Publicumö
sich, auf Einladung des
„Am 20 . Febr . verfügten
Reis -Effendi , der Minister - Resident von Dänemark,
von Spa¬
und die Geschäftsträger
Freiherr v . Hübsch,
und Hr . v . Ro¬
nien und Neapel , Hr . v . Castillo
der
der Pforte , um die Auswechselung
mano, nach
der am 16 . Oct . v. I . Unterzeichneten
Ratificationen
Conventionen wegen Zulassung der Flaggen ihrer respecins schwarze Meer , vorzunehmen.
tiven Regierungen
Den gedachten Legationen wurden Tags darauf , in Er¬
wiederung der von ihnen bei dieser Gelegenheit den Pfor¬
ten - Ministern , im Namen ihrer Höfe , überreichten Ge¬
Pforten -Ministeriums , im Namen
schenke, von Seite,des
des Grvßherrn , ähnliche Präsente , in ' goldnen , mit Dia¬
und
für die Missionschefs
manten besetzten Tabatieren
und
für die Secretäre
andern von geringerem Werthe
Da die solcher¬
ersten Dolmetsche bestehend , zugestellt .
gestalt bestätigten Conventionen im Monat Oktober v . I.
vom Jahrs
mit Bezug auf die Ackermaner Convention
1826 abgeschlossen waren , so hat man die feierliche Ra¬
daß die Pforte
tification derselben als einen Beweis
fernerhin zu er¬
Verbindlichkeiten
ihre tractatenmäßigen
füllen bereit sei , betrachtet . ' Gleichzeitig hat der Reis
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Effendi für mehrere kaiserlich österreichische Handelsschiffe
Fermane ausfertigen las¬
die eine Zeit lang verzögerten
das allgemein verbreitete
sen ; durch welche Maaßregel
Gerücht , als ob die Pforte die gänzliche Schließung des
beabsichtet , oder bereits angeordnet hätte , hin¬
Bosphorus
reichend widerlegt schien.
„Endlich hat man erfahren , daß der griechische Pa¬
überreichte
triarch auf eine vor Kurzem dem Sultan
ein Antwort¬
der Insurgenten
zu Gunsten
Bittschrift
schreiben erhielt , dessen wörtlicher Inhalt zwar noch nicht
bekannt ward , welches jedoch, wie man aus sichern Quel¬
len wußte , in sehr gemäßigten Ausdrücken abgefaßt Ist,
auch die
und neben verschiedenen andern Verheißungen
Es wird
Amnestie ausspricht .
einer uneingeschränkten
zur An¬
den Insurgenten
in diesem Anwortschreiben
eine Frist
nahme der ihnen dargebotenen Begnadigungen
zugestanden , während welcher die
von drei Monaten
Feindseligkeiten zu Lande und zu Wasser von Seiten
^der Pforte als suspendttt betrachtet werden sollen ."

eben am Schluffe unseres heutigen Blattes
„So
vom 25.
trifft die gewöhnliche Post aus Constantinopel
von Bedeutung
Febr . ein , welche zwar nichts Neueres
aus der Hauptstadt , dagegen aber ( über Smyrna ) um¬
der Dinge in
über den Stand
ständliche Nachrichten
Griechenland , seit der Ankunft des Grafen Capodistrias,
mitdringt , welche wir unfern Lesern in den nächsten
mittheilen werden . "
Blättern

24 ..
S ta a ts z e i t u ng vom
Preußische
Die
7.
vom
März enthält directe Nachrichten aus Odessa
vom 23 . Febr ., wo¬
Marz und aus Constantinopel
von nachstehend das Wesentliche:
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Odessa
, 7 . Marz . Von den hier liegenden Han¬
delsschiffen sind nun 40 zu Transporten
befrachtet ; auch
in Taganrog
wurden einige zw diesem Zwecke engagirt,
zur hohen Fracht von 3 Rubel fürs Tfchetwert , pro
,Monat .
Unserer früheren Nachricht zufolge sollte die
Ausfuhr von Weizen verboten worden sein , dieß bestätigt
sich aber nicht . Ein mit Weizen beladenes österreichisches
Schiff segelt mit erstem Winde . Nach einer Preisliste
vom vergangenen Jahre hat erste Sorte weicher Weizen
. nie unter 13 Rubel gestanden . Die Ausfuhr
von Wei¬
zen überhaupt im Jahre
1827
belief ' sich auf 12 bis
13,000,000
Tfchetwert . Einige unsere Exportartikel , na¬
mentlich Talg , sind bereits bedeutend im Preise gesunken,
der nun zu 7 Rubel pro Pud ausgeboten ist. Häute
sind jetzt mit 3 bis 7 Rubel zu haben.
Constantinopel,
23 . Febr . Die englische Flotte
im Mittelmeer
soll binnen kurzem durch den Prinz
Regent
von
120 Kanonen , den Windsor
- Castle
von 80 , den Ocean von 80 , 1 Hospital - , 17 Trans¬
portschiffen und 7 Bombardierschaluppen
verstärkt wer¬
den , von welchen Verstärkungen
ein Theil bereits bet
den Ionischen Inseln eingetroffen ist . Auf Candia stan¬
den die Sachen der Griechen schlecht ; die Truppen ans
Rumelien hatten sich mit den eingebornen Griechen in
Streitigkeiten
eingelassen und die Türken benutzten die¬
sen blutigen Zwist , um Erstere zu nöthigen , die Defensive
.zu ergreifen .
Die zur Befreiung Scio 's aus Tschesme
abgesandten Truppen haben nicht unter dem Schutze der
Batterien
der Festung Anker werfen können ; sie wurden
an das Ufer geworfen und der größte Theil derselben
von den Griechen niedergemacht ; nur 500 gelang es , sich
in die Festung zu werfen . Fabvier , der auf dem Punct
war , Scio zu verlassen , hat wieder die Offensive ergrif¬
fen ; bei einem Ausfälle verloren die Türken 200 Mann.
Die Griechen scheinen den Plan zu haben , nunmehr das
Schloß von der Seeseite
anzugreifen . Die in Metelin
siationirte und Mr Unterstützung der Garnison von Scio
bestimmte türkische Flotille hat , in Folge sehr bestimmter
Erklärungen
zwischen dem Admiral Rigny und dem tür¬
kischen Befehlshaber , nach den Dardanellen
zurückgehen
müssen . Tahir Pascha ist zu Constantinopel
angelangt.
Die österreichische Marine
hat 2 griechische
Corsaren,
deren einer eine große Menge falscher Gold -Zechinen und
kleiner Paras
an Bord hatte , zerstört . '
Am 10ten ist der Tschasusch Baschi ( Obermärschall)
Husni Bei abgesetzt worden .
Sein Nachfolger ist Hadi
Effendi , erster Bevollmächtigter
beim Congresse zu Akerman . Es scheint , daß Ersterer deßhalb nicht in Ungnade
gefallen ist, sondern nur sein kränklicher Zustand Veran¬
lassung zu seiner Entfernung
gegeben hat . Husni Bei
behalt seine Stelle
im Rathe . und somit auch seinen
nachtheiligen .Einfluß auf das türkische Ministerium . Die
zu ewiger Verbannung
verurtheilten catholisch -armenischen
Priester
haben , bis auf fünf , Constantinopel
verlassen.
Zwei derselben haben auf Verwendung
des sardimschen
Gesandten einer ; Aufschub erhalten , und die anderen drei

haben ihren hiesigen Aufenthalt
in der Eigenschaft als
zum venetianischen Collegium gehörige Mechitaristen ver¬
längern dürfen . Von denen , welche sich hinweg begeben
haben , sind 22 zur See nach Italien
und die Uebrigen
durch die Wallache ! nach Oesterreich gereiset .
Letzteren
ist ein Tartar als Escorte zngetheilt worden . Der Ver¬
kauf der armenischen Häuser hat unter Leitung des ehe¬
maligen Kiaga Bei begonnen . Dasjenige , welches die
Familie Tinghir Oglu gezwungen worden war , von der
Regierung für 'den Preis von 300,000 Piaster
zu kau¬
fen und zu dessen Verschönerung sie beinahe eben so viel
verwendet hatte , ist von dem Kiaga Bei selbst , unter
fremdem Namen , für 54,000 Piaster erstanden worden
und auf solche Weise werden ruhige und unschuldige
Unterthaneu
der Pforte schamlos des Ihrigen
beraubt.
Die nach Asien,verbannten
angoriotischen Armenier sind
von dem Pascha von Nicomedien mit einer Menschlich¬
keit ausgenommen worden , die sehr gegen die unerbittliche
Härte der Pforte absticht . Er hat nach seinen geringen
Mitteln für ihre Bedürfnisse sorgen lassen, und selbst zu
ihren Gunsten Vorstellungen an seine Negierung gemacht.
Die Pforte hat beschlossen , den im Hasen befindlichen
russischen Schiffen zu gestatten , mit Ballast nach Odessa
-zurückzukehren ; eben so ist den österreichischen und sardi¬
uischen Schiffen
erlaubt worden , nach dem schwarzen
Meere zu segeln , jedoch nur , wenn sie sich verbindlich
machen , die Hauptstadt mit Korn , Butter , Caviar , Tauen,
nach den dafür von der Regierung
bestimmten Preisen,
zu versorgen . Diese sind aber so niedrig , daß sich noch
kein Schiffer hat entschließen wollen , die Reise unter
dieser Bedingung zu machen . Alle französische , englische
und russische Unterthanen , welchen eine Verlängerung
ihres hiesigen Aufenthalts
gestattet worden ist , müssen
sich mit einer Sicherheitskarte
(teskere ) ' versehen , welche
der Oberzollinspector
ertheilt .
Man
glaubt , daß diese
Maaßregel
auf alle Unterthanen
fremder Nationen
aus¬
gedehnt werden wird.

Constantinopel,
23 . Febr .
( Aus der Allg.
Zeitung ) Unsere Lage ist noch immer , wenige Milderun¬
gen für die Franken
abgerechnet , dieselbe . Die stren¬
gen Maaßregeln
der Regierung scheinen jedoch ihr Ende
noch nicht erreicht zu haben . Der Sultan
soll , seit der
Kunde von Navarin , seinen Zorn durch eine tägliche
Dosis Opium steigern . Der Verfolgung der catholischen
Armenier , die von den meisten angesehenen Türken nicht
gebilligt wird , hatten sogar die Ulemas Einhalt zu thun
gesucht , und Vorstellungen dagegen gemacht ; allein , da
sich erwies , daß sie den reichsten armenischen Bankiers ■
Geld schuldig waren , so fanden ihre Vorstellungen
kein
Gehör , sie hatten sogar mehrere Verhaftungen
von Ule¬
mas zur Folge . Natürlich
erregten
diese neuen die
Gahrung der unzufriedenen Moslims vermehrenden Maaß¬
regeln des Sultans
großes Aufsehen , und die Unzufrie¬
denheit unter einer so einflußreichen Classe wuchs unge - .
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wein , besonders da sie das , was sie Len Armeniern
schuldig war , unverzüglich dem Fiskus zahlen mußte . —
blos die
hatten
Die neuesten Divanöversammlnngen
der Hauptstadt bei einem etwai¬
Vertheidigungsanstalten
gen Angriffe zum Gegenstand ; die Beschlüsse umfaßten
auch den Hellespont , wo eine dreifache Reihe von Schif¬
lächerliche
Das
soll .
abwehren
fen den Durchgang
zu sperren , ist
Projekt , mit einer Kette die Meerenge
in Betreff der
Die strengen Maaßregeln
aufgegeben .
sind
Fahrt der neutralen Schiffe durch den Bosphorns
gegen die österreichische Flagge gemildert , allein die Ge¬
treideladungen , die vor sechs Wochen weggenommen
Der arme¬
jetzt nur zum Theil vergütet .
wurden/bis
wüthet fort , und eine neue fruchtlose
nische Patriarch
Armenier hatte
Aufforderung desselben an die uuirten
nach Angora zu Folge . Der Weg
deren Verbannung
nach dieser Stadt , wo der Sage nach ein grausamer
Pascha ihrer wartet , soll durch die große Zahl der un¬
terwegs Verschmachteten einem Todtenacker gleichen . Es
über das mitleidige Be¬
ist jedoch nur Eine Stimme
mit
nehmen der Türken in Asien , die ohne Scheu
beistehen , während
den Verwiesenen
Rath und That
abhält , ih¬
der Schrecken ihre eigenen Glaubensbrüder
nen hülfreiche Hand zu leisten . — In der Hauptstadt
selbst nimmt die Unzufriedenheit des Volkes immer mehr
des Reichs und die UleDie Vornehmsten
überhand .
ohne Scheu.
mas mißbilligen alle strengen Maaßregeln
mit Spa¬
— Die Pforte hat den Schifffahrtsvertrag
Dieses sieht
ratificirt .
nien , Neapel und Dänemark
allerdings unter den jetzigen Umständen einer Conzesfion
der in England
ähnlich , und ist vermuthlich eine,Folge
, die hier beim Divan
erfolgten Ministerialveränderung
Eindruck zu machen beginnt.

China.
Es ist eine für den
17 . Nov . 1827 .
Kanton,
Erscheinung , die
Beobachter gewiß nicht unmerkwürdige
Kunst der europäischen Buchdruckerei sich sogar hier , auf
einem Puncte der Erde verbreitet zu sehen , wo Europäer
bisher und auch jetzt noch so wenig geduldet sind , daß
wohnen , und
sie blos in den Vorstädten des Hauptortes
nur mit eigens von der Regierung dazu angestellten Per¬
Am 8 . d. M . er¬
sonen geschäftlich verkehren dürfen .
und unter dem Na¬
schien hier , in englischer Sprache
Zeitung,
, die erste
men C an ton - Register
und soll hinfort zweimal monatlich herauskommen . Sie
kündigt sich , wie das beinahe überall beim Entstehen
von Zeitschriften der Fall ist , als ein Blatt an , das Vor¬
fälle aller Art , Preise der Maaren , Ankunft und Abgang
Sie verfpricht jedoch auch
der Schiffe berichten wolle .
Übersetzungen aus den Hauptwerken und Nachweifungen
und Eigenheiten der Ch-inesen mitzntheiüber die Sitten
len, und hat namentlich schon einige , wiewohl sehr un¬
vollkommene , Notizen über das Münzwefen China ' s ge¬
geben. Eine angebliche Eigenheit des Flusses bei Kan¬

—.

ton , daß Körper , welche ins Wasser fallen , nicht wieder
in die Höhe steigen , wird bei Gelegenheit 'des Ertrinkens
zweier Europäer angemerkr . — Der beigefügte Preis¬
courant liefert leider den Beweis , daß auch die Märkte
und
europäischer Industrie
China ' s mit Gegenständen
zwar nicht allein von England aus , überschwemmt sind.
namentlich sind , eben so sehr
Deutsche Wollenwaaren
wie englische und französische , in Ueberflnß vorhanden,
und deßhalb auch , gleich jenen , im Preise sehr gedrückt.
europäische Fabricate gesucht
Dagegen sollen in Manilla
durch den seit ihrer
sein , da die philippinischen Inseln
behaupteten freien Verkehr mit Eu¬
frühem Revolution
ihren Geschmack und ihre Sitten
ropa und America
geändert und ihre Bedürfnisse vermehrt haben.

Deutschland.
Die gewöhnliche Post aus
20 . Marz .
Wien,
vom 25 . Febr . ist eingetroffen , aber die
Constantinopel
Man weiß indessen
Briefe sind noch nicht ausgegeben .
schon, daß die Pforte zu gemäßigter » Gesinnungen zurück¬
gekehrt ist , und den Griechen einen mit dem Anerbieten
von drei
Waffenstillstand
verbundenen
einer Amnestie
bewilligt hat.
Monaten zu ihrer Unterwerfung
22 . März . ( pr . Estaffette ) Metalliq . 89 % .
Wien,
~ ,
1028 .
Bankactien
Blätter
Die Pariser
27 . März .
Frankfurt,
vom 24 . bringen wenig Neues . Die Commission , welche
CenConstänts Antrag auf Abschaffung der facultativen
gegen 2 des¬
sur untersuchen sollte , hat mit 7 Stimmen
begutachtet . Dagegen hat die Commis¬
sen Verwerfung
( wordes Conny ' schen Antrags
sion zur Untersuchung
erhalten,
nach Deputirte , die Anstellung im Staatsdienst
sich einer neuen Wahl unterwerfen sollen ;) einstimmig
dessen Annahme vorgeschlagen . —
vom 21 . und 22 .' März
— Die Londner Blätter
über die Lage der Dinge
enthalten viel Raisonnement
in Portugal , aber kerne neue Thatsachen . Die Times
sind sehr erzürnt über die Wortbrüchigkeif Don Miguels,
der in England alles versprochen , aber einmal zu Lissa¬
Es scheint,
nichts gehalten habe .
bon angekommen
Regent geht damit um , dem coustitutionder Jnfant
zu be¬
Schrecken
ein Ende , mit
nellen Regiment
Dies ' befürchten wenigstens die Anhänger des
reiten .
Charte
bisher in Kraft der von Don Pedro emanirten
befolgten Systems , und so viele ihrer Mittel haben , be¬
eilen sich ein Land zu verlassen , wo ihrem Leben Gefahr
droht . Sir Frederik Lamb hat unter diesen Umständen
über sich genommen , den angeordneten Abzug der noch
stehenden englischen Truppen zu suspendiin Portugal
das sehr , und meinen : bei
loben
ren . Die Times
einer großen politischen Crisis sei es fachlich,
Annäherung
zu Lissa¬
und ihr Eigeuthurn
die englischen Unterthanen
bon unter kräftigen Schutz zu nehmen . — Die Times
eines Gerüchts,
reden viel von der Wahrscheinlichkeit
eine Reise nach Paris
welches den Fürsten Metternich
und London antrettn läßt.

— Nachrichten
aus
Pe rsien .
Fürst Suworof , Lieutenant von der Garde , ist , als Courier vom
General Paskewitsch abgefertigt , am 10 . zu Petersburg
angelangt und hat die Schlüssel der Festung Ardebil
mitgebracht . Die durch diesen Offfcier gelieferten Berichte
bestätigen den Inhalt
des letzten Bulletins . ( S . Nr . 85 .)
Ardebil ward den Russen , durch Capitulation , mit 27 Ka¬
uen ^ und allem Kriegs - und Mundvorrath
übergeben.
Graf Suchtelen
hat eine provisorische Verwaltung
da¬
selbst niedergesetzt . Die günstige Aenderung
in den Ge¬
sinnungen des Hofes von Teheran zeigt sich darin , daß
ein Theil der für Rußland stipnlirten Schadenersatzgelder
mit 1,500,000 Tomans ( etwa 24 Mill . Rubel Bank Assign .)
vorläufig in die Hände Hrn . Macdonald
' s, des engli¬
schen Gesandten in Persien , niedergelegt worden sind, welche
dem Oberbefehlshaber
der russischen Armee im Augen¬
blick der Unterzeichnung des Friedens
abgeliefert werden
sollen . Fernere Summen
zur Completirung
der Ent¬
schädigungsgelder
waren unterwegs .
Das redliche und
offene Benehmen desHm . Macdonald und sein Bemü¬
hen , die Perser über ihr wahres Interesse
aufzuklären,
wird sehr gelobt.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metalliq . 89 ^ g. Bank¬
aktien 4 225 . Partial
116 ^/g . -fl . 100 Loose . — .
[7i]

Unterhaltungsblatt
, unter dem Titel : „ Mnemosyne"
(welches , nebst belehrenden und unterhaltenden
Gegen¬
ständen , auch auf vielseitiges
Verlangen
Berichte
über die Leistungen
des hiesigen Theaters
liefert ) —
folglich alle Wochen neun Blätter
in großem Quart¬
format . — Man kann sich bei jedem zunächst liegenden
wvhllöblichen Postamte abonniren.
Würz

bürg,

im

März

Die
Neuen
[75]

1828.

Nedactiott

Würzburger

Zeitung.

Steckbrief.

Der hier unten naher beschriebene Nicolaus
Link
von Krummzell , welcher, in Diensten des Fuhrmann 'S Adam
Zimmer von Raßdorf , mit dessen Fuhrwerk vor einigen Ta¬
gen hierherkam , hat , nachdem er die hierhergebrachten Güter
an . ihre Adressen richtig abgeliefert , mit Zurücklassung des
Wagens und Pferdes heimlich von hier sich entfernt , und
seinem Dienstherrn mehreres Geld unterschlagen . Das Un¬
terzeichnete Polizeiamt ersucht daher , unter dem Erbieten zu
gleicher Willfährigkeit , alle betreffenden Hochlöbliche Behörden
auf den gedachten Nicolaus Link invigiliren , ihn betretenden
Falls arreriren lassen zu wollen und denselben sammt den bü
ihm sich vorsindenden Effecten und Baarschaft anher abliefern
zu lassen.
Frankfurt a . M . den 25. Marz 1828 . .

Anzeige.

Polizei

Die Unterzeichnete Redaction wird , nach dem Wun¬
sche mehrerer Liebhaber , auf das zweite
Vierteljahr
der .Neuen
Würzburger
Zeitung
die Vorausbe¬
zahlung -mit 1 fl. 48 kr . annehmen ; alle Tage erscheint
ein Blatt , und Mittwochs
und Sonntags
ein besonderes

der

- Amt.

P e r s o n b e s ch r e i b u n g.
Nicolaus Link ist etwa 30 Jahre alt , hat helle Haare,
ein bleiches Gefecht, und ist groß und schlank. Bei seiner Ent¬
fernung war er mit einem blauen Kittel und runden Hute
bekleidet.

Frankfurt den 27. Marz 1826, am Schluffe der Börse.
j
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Samstag , 29. März
Reich — Griechenland.

, 25 . Febr . ( Aus dem Oester.
Eonstantinopel
.) Am 16 . d . M . wurde das Geburtsfest
Beobachter
mit einem
von Oesterreich
Sr . Mai . des Kaisers
Hochamte und Te Deum in der Kirche von Santa Ma¬
ria Draperis feierlichst begangen ; worauf der k. kc Juternuncius , der so eben von einer schweren Krankheit ge¬
nesen war , sämmtliche kaiserliche Unterthanen und Schutz¬
bewirchete . Bei dieser
genossen mit einem Gasimahle
eine zweck¬
Gelegenheit hielt der Baron von Ottenfels
ermunterte,
mäßige Anrede , worin er die Anwesenden
, viel¬
hinzugeben
Besorgnissen
übertriebenen
keinen
sich
auf den ferneren Schutz
mehr mit vollem Vertrauen
des allerhöchsten Hofes und auf die .ungestörte Fortdauer
Pfortö
und der ottomanischen
der zwischen Demselben
zu bauen.
Verhältnisse
freundschaftlichen
bestehenden
Armenier hat noch nicht
der unirten
Die Verfolgung
ganz anfgehört . Der armenische Patriarch und die schis¬
matischen Armenier betreiben sie mit einem recht eigent¬
lichen Secteneifer . In den ersten Tagen dieses Monats
zu jenem
Armenier
der unirten
wurden die Häupter
berufen , welcher ihnen einen neuen Ferman
Patriarchen
dieser Na¬
vorlas , worin sämmtlichen unirten Priestern
befanden , befoh¬
tion , welche sich noch in Constantinopel
len wird , binnen vier Tagen diese Stadt , und überhaupt
das ültomanische Reich zu verlassen , zn welchem Behufe
die erforderlichen
ihnen von dem obgedachten Patriarchen
Sie
verabfolgt wurden .
oder Passierscheine
Teskeres
sind bereits abgereist , und haben sich -theils zu Lande
nach Bncharest , theils zu Schisse nach dem ArchipelaguS
soll gewesen sein,
begeben . Die Absicht des Patriarchen
diese Priester in seine schismatischen Klöster in Asien
verbannt zu sehen , was aber von der Pforte, , die dem
Patriarchen schon früher seine Aumnthungen zur Apostasie
gegen die Catholiken ernstlich verwiesen hatte , nicht genehmi¬

get wurde . Der den unirten Armeniern ertheilte Befehl,
ihre Wohnungen jn Per « und Ga lata, in der Nähe
aufzngeben
der fränkischen Kirchen und Gesandtschaften
in den von nicht unirten
der Stadt
und sich im Innern
niederznlassen , ist von
bewohnten Quartieren
Armeniern
, daß den unirten
worden
der Pforte dahin abgeändert
Armeniern gestattet wurde , sich nach verschiedenen Ort¬
schaften in der Nähe der Hauptstadt , als nach Ortakoj,
und Kadikoj , begeben zn
Beschicktasch , Chaskoj , Scutari
einiger
zum . Verkauf
jedoch
ist
Mittlerweile
dürfen .
gehörigen
Armeniern
den Reichsten unter den unirten
der bisheri¬
Häuser in Pera und Galata , für,Rechnung
gen Eigeuthümer , geschritten worden , die , bei den sehr
niedrigen Preisen , zu welchen diese Häuser losgeschlagen
In der Nacht'
wurden , bedeutenden Schaden erleiden .
vom 19 . auf den 20 . d . M . ist in dem , größtencheils
eine
von Balat
bewohnten , Quartiere
von Israeliten
Stunden,
drei
nach
erst
welche
,
Feueröbrnnst ausgebrochen
gelöscht werden konnte , und mehrere Häuser in Asche legte.
Folgendes sind die Nachrichten über den Stand der
bis
Dinge in Griechenland , welche mag in Smyrna
zum 48 . Febr . erhalten hatte : Der Graf Johann Capodistrias ist am 23 . Jan . am Bord des englischen Linien¬
William Parker , zu Aegina
Capitän
schiffes Warspite,
der
angelangt . Er empfing Tags darauf die Mitglieder
und ging , un¬
provisorischen Regierung wie .des , Senats
und
des Warspite
ter ihrer und der Commandanren
Leblanc , Be¬
Capitän
der französischen Fregatte Juno,
zog bei dieser Ge¬
gleitung ans Land . Der Warspite
legenheit die griechische Flagge an dem Fockmaste auf,
enten von Griechenland (denn
und salutirte den Präsid
gegen Fremde
dieß ist der Titel , den Graf Capodistrias
und in fremden Sprachen annimmt ) mit 21 Kanonen¬
Die ersten öffentlichen Acte des Präsidenten
schüssen.
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waren eine Proclamation,
worin
er seinen Regie¬
rungsantritt
ankündiget , und ein Decret
in
Betreff
der Errichtung
eines neuenans
sieben
und zwanzig
Mitgliedern
bestehenden Rathes , welcher den Namen
Panellinion
führen , und bis zum Zusammentritte
der Nationalversammlung
im Monat
April d. ' I . die.
Arbeiten und die ' Verantwortlichkeit
' der Negierung
mit
ihm theilen soll.- Diese beiden Verfügungen
wurden von
dem Präsidenten
unterm 1 . Febr . , sowohl sammtlichen
Mitgliedern
des Senats , als Repräsentanten
der verschiednen Provinzen Griechenlands , als den Militärchefs,
mittelst Circularschreiben , mitgetheilt.
Die Wahl der Personen ', welche die in dem De- crete hinsichtlich des Panellinion ' s bezeichneten Stellen
bei den drei Departements
der Finanzen , des Innern
und des Kriegswesens bekleiden sollen , war dem Präsi¬
denten ausschließlich auheimgestellt
worden ; die öffent.
liche Meinung
bezeichnet einstweilen Hrn . Spiridion
Tricupi , als Rathsvorsteher
für die Finanzen , Hrn.
Georg Conduriotti für das Innere , und Hrn . Anastasius
Londo für das Kriegswesen . Man sagt auch , daß Alex¬
ander Maurocordato
die Leitung .der auswärtigen
Ange¬
legenheiten übernehmen werde . Die Admiräle der drei
verbündeten Mächte haben dem Grafen Capodistrias drei
.Kriegsfahrzeuge
ihrer Escadren
zur -Disposition
gestellt,
die auf der Rhede von Aegina vor Anker bleiben sollen.
Der ÄLarspide
und die Juno
sind zu dieser Bestim¬
mung englischer und französischer Seits ausersehen , und
haben die dießfallsigen Instructionen
bereits
erhalten.
Russischer Seits wurde die Fregatte Helene
dazu
ge¬
wählt . Diese erschien auch wirklich mit Ende Januar
im Archipel , und wenn sie am 3 . Febr ., bis zu welchem
Tage unsere Nachrichten reichen , noch nicht zu Aegina
angekommen war , so ist daran nur ein Sturm
Schuld,
der sie auf dem Wege dahin am 30 .. Jan . nach Milo
warf .
Die Abstellung , oder wenigstens Beschränkung
der Piraterie , scheint den Grafen Capodistrias
zunächst
zu beschäftigen . Darüber hatte, er sich schon in einem
während feines Aufenthalts
in Malta an die Admirale
gerichteten Memorandum
ausgesprochen , worin er geäu¬
ßert haben soll, „ daß sein Trachten dahin gehen müsse,
die Piraterie
zu unterdrücken , und alle Kraft Griechen¬
lands im Peloponnes
zu concentrireü ." Die Admirale
fühlten dasselbe Bedürfniß , und so fand die Expedition
gegen Karabusa
Statt
, die in den letzten Tagen des
Januars
von den Engländern
und Franzosen , unter dem
Oberbefehl des Capitän Staines , von der englischen Fre¬
gatte Isis,
ausgeführt
wurde .
Ein Schreiben
aus
Canea
v . 2 . Febr . enthält darüber folgende nähere
Angaben:
„Am 27 . Jan . erschienen die englische Fregatte
Isis , und die französische Corvette Pomone
vor Ka¬
rabusa , dem sie sich auf Flintenschußweite
näherten.
Der Felsen schien , mit Leuten bedeckt ; unter dem Fort
lagen dreizehn griechische Fahrzeuge , ein österreichisches
und ein ionisches Schiss , die von den Piraten nach die¬

—

sem Raubneste geschleppt worden waren . Eine griechische
Schaluppe stieß vom Lande ab , fuhr an die Isis
heran,
mit welcher die auf der Schaluppe
befindlichen Leute
parlamentirten
, und den Commandanten
derselben ba¬
ten , nichts gegen die in Carabusa
liegenden grie¬
chischen ' Fahrzeuge zu unternehmen , da sie eben im Be¬
griffe stünden , Truppen
an Bord derselben einzuschif¬
fen , und auf verschiedenen Puncten
der Insel Candia
ans Land zu setzen.
Capitän
Staines . erwiederte den
Abgeordneten , daß man sich jeder Expedition
aus Carabüsa so lange widerfetzen werde , bis nicht die Häup - '
ter der Piraten und sämmtliche Raubschiffe ansgeliefert,
und die Forts von der gegenwärtigen
Besatzung dersel¬
ben geräumt sein würden . — Am folgenden Tage er- schien eine andere Deputation
mit einem an den eng¬
lischen und an den französischen Commandanten
gemein¬
schaftlich gerichteten Schreiben , worin gebeten wurde , die
Griechen im Besitz der Schiffe und der Hanptforts
zu
lassen , wogegen sie sich anheischig machten , ein kleines
Fort an der Küste zu übergeben . Es wurde den Deputirten erklärt , daß man von der obigen Forderung nicht
abstehen könne; daß
man gegen Leute , die seit zwei
Jahren
aus Carabusa
einen Schlupfwinkel
von Ban¬
diten gemacht hätten , ohne Schonung
verfahren
werde;
daß man ein Beispiel statniren , und so vielen Opfern
ihrer Raubsncht Genugthunng
geben müsse ; und daß die¬
jenigen , welche kein Recht und kein - Eigenthnm
respectirt , und sich die schändlichsten ' Känbereien
und Unlhaten erlaubt hätten , durchaus keinen Anspruch auf nach¬
sichtige Behandlung
machen dürften . -— Da bis zum
31 . Jan . keine befriedigende Antwort von den Griechen
gegeben worden war , stellte sich Commodore Staines
mit den engltfchen Fregatten Isis
und Cambrian,
der französischen Corvette Pomone
und
vier andern
englischen und französischen Kriegsfahrzeugen
(Rattlesnake
, Zebra , Camelion
und Fleche)
auf
Pistolenschußweite
unter das Fort , um die im Hafen
liegenden Ranbfchisse durch Kanonenfener
zu zerstören,
welches auch sogleich eröffnet wurde . Die englische Fregatte
Cambrian
.' wurde leider dabei durch einen Windstoß,
als sie eben ein Manöver ansführen wollte , an die Fel¬
sen geworfen , und scheiterte ; die ganze Mannschaft
ward
jedoch glücklicher Weise gerettet . — Am folgenden Tage
liefen die englische Fregatte
Isis
und
die französische
Corvette Pomone
in
den Hafen ein ; drei von den
griechischen Fahrzeugen waren bereits untergesunken , die
übrigen c-apitulirten , und wurden ausgeliefert , die Forts ge- ,
räumt , und einem , wie man versichert , von dem Grafen Ca¬
podistrias designirten Chef , nebst einer kleinen Besatzung,
übergeben .
Alexander Manrocordato
befand sich am
Bord des Cambrian
als griechischer Regierungscommissär und Dolmetsch .
Die Fregatte Isis
und
die
Corvette Pomone
sind vor der Hand
zn Carabusa
geblieben . Die englische Kriegssloop
Camelion
eilte
mit der Nachricht nach Aegina , der französische Schoouer la Fleche
nach Smyrna , um den französischen
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von dem Ereigniß zu
Admiral de Rigny in Kmntniß
setzen. ^
Dieses Beispiel von Strenge gegen die Seeräuber,
zeugen
der Admiräle und des Präsidenten
die Sprache
Willen , den bisherigen Gräueln
von dem aufrichtigen
endlich ein
des von den Griechen verübten Seeraubs
hier ( in
man
erhielt
.
Febr
.
7
Am
Ziel zu setzen.
Smyrna ) durch die französische Goelette Philomele,
die mit Depeschen an den Admiral de Rigny von Tou¬
des Villelon kam , die Nachricht von ' der Entlassung
niederlän¬
die
brachte
.
15
Am
.
Ministeriums
le'schen
das Gerücht
Malta
aus
dische Corvette Proferpina
in England , wobei der
von einer Ministerialveränderung
, an die
Herzog von Wellington , als Premierminister
der
Mehrere
und
,
gestellt
Administration
der
Spitze
vorigen Minister wieder ins Cabinet ausgenommen wer¬
des
auf die Erhaltung
Die Hoffnungen
den sollten .
Friedens sind hiedurch gestiegen . Auf Scio war bis zum
Hellas,
10. d . M . Alles beim Alten . Die Fregatte
von Miauli commandirt , war an obgedachtem Tage bei
jener Insel

gesehen worden.

C onsta nt in o p el , 25 . Febr . ( Aus der Al lg.
der Lage der Dinge hat sich hier wenig
. ) In
Zeitung
ist
oder nichts geändert ; die Verfolgung der Armenier
und die unirte
leider noch immer an der Tagesordnung
hat bereits die Stadt verlassen.
armenische Geistlichkeit
Der größte Theil hat sich in dem dürftigsten Zustände
nach Venedig eiügeschifft ; viele dieser Unglücklichen , welche
wollten, ' und denen es nicht
nach Rußland auswaudern
dahin zu begeben , mußten
See
gestattet wurde , sich zur
den Weg über Bucharest nehmen . Obgleich mit großer
dieser beklagenswerthen
auf die Vollziehung
Strenge
fast
gehalten wird , und Pera und Galata
Maaßregel
entvölkert scheinen , so versichert die Pforte doch, lediglich
Vorsichtsmaaßregel , welche die
durch eine polizeiliche
auf eine gewisse
der Hauptstadt
christliche Bevölkerung
an
beschränkt , zu dem Ferman
Anzahl von Individuen
sein,
zu
worden
veranlaßt
Patriarchen
armenischen
den
be¬
auf das Strengste
der allen catholischen Armeniern
ver¬
zu
Aufenthalt
jetzigen
ihren
Frist
kürzester
in
fiehlt ,
erklärt wortdeutlich , es sei allen
lassen . Dieser Ferman
des
ausdrückliche Erlaubniß
eine
ohne
,
Rayas verboten
Großherrn sich in der Hauptstadt aufzuhalten , und wenn
in Pera ", Galata und Scubis jetzt deren Vermehrung
tari geduldet worden , so sei doch bereits das Maas über¬
schritten , und es könne ohne Gefahr für die össentliche
Ordnung solcher Mißbrauch nicht länger geduldet werden.
werden mit größtem Eifer be¬
— Die Kriegsrüstungen
sind Tag und Nacht
trieben , und in dem Seearsenal
für die
viele tausend Hände mit dem nöthigen Material
nach dem Hellespout bestimmten Kriegsschiffe beschäftigt.
Der Capudan Pascha wird sich in einigen Tagen nach
begeben , wohin bereits viele Truppen
den Dardanellen
aufgebrochen sind , die theils für den Land - , theils für

und franzö¬
den Seedieust unter Leitung amerieanifcher
sischer Officiere eingeübt werden . Auf die Vertheidigung
richtet die Negierung ihr größtes Augen¬
der Dardanellen
durch Kunst diesen von
merk , und sie spart nichts, um
zu machen.
unbezwingbar
schon festen Punct
Natur
Mehrere Versuche , welche drei amerikanische Ingenieure
hatten , den Canal durch Ketten zu sper¬
vorgenommen
ren , find zwar mißlungen , doch soll jetzt an einem Orte,
wo der Canal einen Bogen macht , eine Art von schwim¬
mender Batterie , die an vier vor Anker liegenden Schis - .
Auch die festen
fen befestigt würde , angebracht werden .
Schlösser werden von der Laudseite durch Außenwerke
verstärkt , und die Küsten mit neuen Batterien versehen,
Tahir Pascha
um jede Landung unmöglich zu machen .
über die bei den Dardanellen
soll das Obercommando
aufgestellte Escadre erhalten , und der Theil der türki¬
schen Flotte , der noch aus der Schlacht bei Navarin ge¬
rettet wurde , und bisher bei Mitylene kreuzte , ist be¬
Auch auf der
reits bei den Dardanellen , eingetroffen .
gemacht;
Kriegsrüstungeu
größten
die
Laudseite werden
Huffein Pascha soll im Laufe des Monats
der Seraskier
gehen , um über die sich dort täglich
nach Adrianopel
und Milizen den Ober¬
regulären Truppen
sammelnden
Alle Handwerker , deren eine
befehl zu übernehmen .
Armee bedarf , werden ausgehoben , und die schismatischen
Armenier meistens als Bäcker , Schmiede , Stellmacher zum
Ein Hattrscherrf vom 23 . Februar
Dienste verwendet .
und
von Constantinopel
fordert die ganze . Bevölkerung
der Umgegend auf , sich' zu bewaffnen , um auf den ersten
Auch
Wink gegen die Ungläubigen streiten zu können .
wird ein bedeutendes Armeecorps bei Erzerum ausgestellt,
um einen - etwaigen Versuch der russischen Armee in Per¬
sien gegen die asiatischen Provinzen der Pforte zu vereiteln.
25 . Febr . Obgleich keine Ver¬
Constantinopel,
änderung in dem seit sechs Wochen von der Pforte er¬
griffenen strengen Systeme eiugetreten , und wenig Hoff¬
im Allgemei¬
nung vorhanden ist , daß den Maaßregeln
nen Einhalt gethan werden dürfte , so geben doch einige
von Hoffnung.
einen schwachen Schimmer
Umstände
die Aus¬
denen
,
-Peru
in
Gesandten
fremden
die
Auf
wechselung der auf die Convention von Ackerman gestützten
um so willkommener
Schissfahrts - und Handelsttactate
vom 20 . Dec .,
sein wußte , als dadurch der Hattischerif
worin so deutlich erklärt wurde , die Pforte sei me geson¬
von Ackerman zu erfüllen , auf indinen , den Tractat
recte Weise desavouirt wird , hat aber dieser Hoffnungs¬
strahl nicht die vielleicht beabsichtigte Wirkung gehabt.
Umständen,
Er ist indessen , unter den gegenwärtigen
nachdem die Pforte durch die Ereignisse bei Navarin
getrieben
mit Gewalt in einen Zustand von Exaltation
wurde , ein günstiges Vorzeichen weiterer Concefsioneu;
obgleich neue gemeinschaftliche Schritte der Minister von
Oesterreich und Preußen , die in den ersten Tagen dieses
erfolgten , und wodurch die Pforte noch einmal
Monats
der drki Mächte
zur Annahme der Pacificationsvorschläge
RZis Essend;
Der
.
warm
vergeblich
ermähnt wurde ,
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erwrederte : ohne eine Unterwerfung
der Rebellen sei an
keine Pacification
zu denken . Allein seitdem erhielt der
griechische Patriarch
Zusicherungen einer Amnestie , falls
die Griechen
sich binnen drei Monaten
unterwürfen.
Es ist leicht zu errathen , daß dieser einleitende Schritt
zur Annäherung
durch geheime Beweggründe
veranlaßt
wurde . Aber ein großer Gegenstand der Unruhe für die
Pforte bleibt das Erscheinen des Grafen
Capvdistrias,
und seine " Organisationen
in Griechenland .
Wie ist es
denkbar , sagen die Türken , daß der Divan Zutrauen in
die Verheißungen
der drei Mächte setzen könne , so lange
ein Staatsmann
, der nach der Meinung aller türkischen
Geschäftsleute , seit zwanzig Jahren
im Orient eine Pro¬
paganda zum Umsturz des türkischen Reichs stiftete und
leitete ^ am Ruder sitzt?
Wie ist es dem Divan zuzumuthen , daß er dennoch die -Bahn der Concessionen auf¬
richtig verfolge ? Alle Mittel , die zu ihrem Zweck führen,
erscheinen daher der Pforte gleichsam als heilig , und ihr
eingewurzeltes
Mißtrauen
gegen die Christenheit über¬
haupt ist durch die Art der vorgeschlagenen Pacification,
und die hierauf
ins Werk gesetzten Erecutivmittel
so
aufgeregt , daß man ihre Hinterlist und zweideutiges Be¬
nehmen , wo nicht entschuldigen , doch psychologisch erklä¬
ren kann . Einige österreichische Schisse haben Fermans
ins schwarze Meer erhalten , allein der schwedische Ge¬
schäftsträger verwendete sich vergebens um einen Ferman
für seine Flagge , obgleich die Pforte tractatmäßig
dazu
verpflichtet ist.
Jassy
, 8 . März .
Wir erhalten Nachricht, ' daß
in der russischen Armee große Bewegungen
statt haben,
und daß derselben von Petersburg
die Anzeige zugekom¬
men ist, der Kaiser Nicolaus
werde im Laufe des Mo¬
nats April
bei der Armee eintreffen .
Auch bei den
polnischen Truppen sollen neue Bewegungen zu bemerken
sein .
Es ' gehen viele russische Reisende durch unsere
Stadt , die meistens aus Serviert
kommen und ngch,
Rußland zurückkehren . — Der Krieg mit den Persern
ist wieder ausgebrochen , und drei Divisionen Infanterie,
die einer im Monate Januar
nach Persien aufgebrocheuen Colonne von 40,000 Mann folgen sollen , stehen im
Begriff sich aus den Gouvernements
Zekaterinoslaw
und
Cherson in Marsch zu setzen.
Die Armee in Persien
würde demnach durch 70,600 Mann verstärkt und sich in
ihrem ganzen Stande
auf 130,000 Mann belaufen.
Aegina,
14 . Febr . Der Präsident
ist bemüht,
die Ordnung im Lande herzustellen , und die ihm von
den drei Mächten
zur Disposition
gestellten Schisse,
Warspite
, Juno
und Helene,
welche die griechi¬
sche Flagge aufgepflanzt
haben , unterstützen ihn in sei¬
nem Amte auf das Kräftigste . Alles ist bemüht , dem
Präsidenten
seine Ergebenheit
zu beweisen , und man
veranstaltet
ihm zu Ehren
noch immer Festlichkeiten.
Auf den Straßen
sind Rednerbühnen
errichtet , von wel¬
chen die beredtesten Volksmäuner
die Nation zur Dank¬
barkeit gegen die drei Mächte , zum Gehorsam gegen die
Gesetze , und zur Liebe für den Grafen
Capvdistrias

auffordern .
Ein bekannter Redner , Tosido , der vor
einigen Tagen in diesem Sinne zum Publicum
sprach,
hat dasselbe durch die Macht seiner Worte in Thränen
versetzt , und alle Zuhörer so bewegt , daß sie auf ihre
Knie sanken , und ein Dankgebet zum Allmächtigen em,
por schickten. Das
bewegte Griechenland
fühlt bereits
die segnende Hand , die ihm die Ruhe wieder geben soll,
und bald wird es Institutionen
aufzeigen , die seinen
Beschützern zur Ehre gereichen , und unfern klassischen
Bcdcn wieder auf jene Höhe erheben werden , auf der
er vor Alters stand . Täglich hält der berathende Kör¬
per Sitzungen , und beschäftigt sich mit dem Wohle des
Staates ; der Präsident nimmt häufig daran Theil . Er
ermahnt unaufhörlich zur Eintracht und zum Gehorsam;
eine kurze Rede , die er vor einigen Tagen hielt , dürfte
beweisen , daß Capodistrias
der Mann ist , der zu dem
Geschäfte , ein verwildertes Volk zur Civilisation
zurück¬
zuführen , geeignet ist. „ Europa zählt uns in die Rei¬
hen seiuer Bundesgenossen ; um dieses schöne Ziel zu
erlangen , habe ich meine Gesundheit , mein Vermögen
mit Freuden geopfert , ich würde mein Leben darbieten,
wenn das Vaterland
es verlangte ; ich kann mich aber
nie dazu verstehen , meinen Ruf auch nur einen Augen¬
blick aufs Spiel
zu setzen.
Ich verlange , daß meine
Befehle pünctlich befolgt werden , und daß Niemand
größern Widerstand
gegen meinen Willen sich erlaube,
als diese Dose , die ich zertrümmere ; ( er hatte gerade
eine Tabaksdose in der Hand , die er auf den Boden in
Stücken warf ) ; denn noch müssen wir blindlings gehor¬
chen.
Derjenige , der meine Absicht verkennen sollte,
darf der strengsten Züchtigung gewärtig sein ; denn ich
habe hinlängliche Kräfte in der Hand , um mir Gehor¬
sam zu verschaffen .
In einigen Tagen wird die grie¬
chische Flagge auf europäischen Schiffen wehen . "

Rußland

. ..

Petersburg
, 8 . März .
(Aus
dem Oester.
Beobachter
.) Ein
an die kaiserlichen Garden gerich¬
teter Tagsbefehl verordnet , daß sich zwei Bataillons
von
jedem Infanterieregiment
, so wie die gesammte leichte
Cavallerie und reitende 'Artillerie dieses Corps , bis zum
13 . April ( neuen Styls ) marschfertig halten sollen.
Warschau,
18 . Marz . Se . kaiserlich königliche'
Majestät
haben den Entwurf
zur Orgamflrung
eines
Generalconsistoriurus
für den evangelischen Cultns
im
ganzen Königreiche Polen genehmigt , und die Herren
Samuel
Linde, Regierungscommiffarius
an dem bis¬
herigen Consistorium des evangelisch -augsburgischen Glau¬
bensbekenntnisses , und Die hl , bisherigen
Präsidenten
des evangelisch -reformirten Consistoriums , zu Präsidenten
desselben ernannt.

Vermischte

Nachrichten.

. Nach einem Schreiben
aus Madrid
vom
11.
Marz haben alle spanische Consuls , Geschäftsträger
und
Agenten

-
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— Wenn nicht einige Fritzlarer Jungen neulich Bass
oiaetiten in - er Levante und in Aftlca Befehl erhalten
gespielt hätten , so wüßte man vielleicht heute noch nicht,
ber . muhamedanischen
durchaus an allen Streitsachen
wo die 4 Pfund schwere silberne , stark vergoldete Mon¬
kei¬
Mächte mit den verschiedenen europäischen Staaten
, der i Pfund schwere Kelch und die 4 Wachs¬
stranz
be¬
nen Theil zu nehmen ; sie sind bei schwerer Strafe
kerzen hingekommen wären , die in der Nacht auf den
, sich bis auf weitere Befehle blos in den Schran¬ 16 . d. aus der katholischen Kirche zu Fritzlar gestohlen
droht
der spanischen
ken der Beschützung der Handelsinteressen
worden sind . So aber flog ein Ball unter das auf dem
.
. .
llnterthanen zu halten .
vor dem Thor liegende Bauholz , und als
Zimmerplatze
werden
ischertn
Giftm
— Ueber die Bremer
unter demselben suchten , fanden sie die
Knaben
die
ihn
noch folgende Notizen mitgetheilt : „ Sie ist die Frau
dann auch die erwähnten Kirchengeräthe.
und
,
Wachskerzen
und die Toch¬
eines Sattlers , Namens Miltenberg,
sieht hier mit
Man
16 . März .
Mailand,
dem Tode ihres
Rach
Timm.
ter eines Schneiders
ent¬
Tage der Ankunft des Hrn . von Ribaupierre
jedem
ersten Mannes , des genannten Sattlers , heirathete sie
Schwan¬
vorgerückten
der
wegen
zwar
und
gegen , der—
Ein
einen Geschäfts -Reisenden , Namens Gottfried.
gerschaft seiner Gemahlin in sehr kurzen Tagereisen —und die vielen , durch den
leichtfertiger Lebenswandel
hat hier
von Triest nach Florenz begiebt . — Man
sich
Tod ihr bereiteten Verluste , gaben zuweilen Veranlass
mit großem Vergnügen bemerkt , daß bei der Pensiönissung, daß man sie nennen hörte . Seit ihrer Verhaftung
Ober¬
fünf italienische
rung einiger Generalmajors
bereits bekannt
soll sie die unerhörtesten Gräuelthaten
, drei bei der Infanterie'
Kavallerie
der
bei
zwei
—
sten
haben. Glückliche Menschen , Fülle der Gesundheit und
—- an ihre Stellen getreten sind.
zum
ein blühendes Aussehen reizten sie vorzugsweise
über
Mord. Da bis jetzt keine offizielle Mittheilungen
Nachrichten.
Neueste
gemacht
bekannt
Kriminal -Prozeß
diesen beispiellosen
vom 25 .- März enthält folgenden
Der Moniteur
sind, so ist es unmöglich , mit Zuversicht die Reihe der
voll¬
, welche wir aus Lissabon
Ungeheuer
dieses
Nachrichten
Die
welche
„
:
,
Artikel
anzugeben
Verbrechen
mit den An¬
erhalten , stimmen nicht in allen Puncten
bracht hat; doch unterliegt es keinem Zweifel , daß diese
gaben der englischen Blätter übetein . Daß Unordnungen
Verbrecherin der berüchtigten Marquise von Brinvilliers
daselbst stattgefunden , in den ersten Tagen nach Don
zur Seite gesetzt werden kann , ja sie vielleicht noch überAber nichts beSiech¬
deren
,
melden
Menschen
noch
sich
Miguels Ankunft , ist nur zu wahr .
täglich
da
,
trifft
Von
sein soll.
wirklich die Absicht hege , dem
thum ein Werk dieser Giftmischerin
weißt , daß der Jnfant
Andrang des gemeinen Volks zu wess
eigentlichem Wahnsinn zeigt sich bei dieser Verbrecherin
incoustitutionellen
de
inconstituticmnelies
chen ( de ceder aux violenees
keine Spur , und eben so wenig von Reue . Man giebt
Mehrere öffentliche Acte geben viel¬
einen sittenlosen Lebenswandel und Habsucht zunächst als
la populace ) .
Regent habe seine
Ursachen ihrer Verbrechen an ; indeß scheint auch Aber¬
mehr Anlaß zu glauben , der Jnfant
So - heißt es,
Verpflichtungen
glaube ihren Geist verdunkelt zu haben .
Lage begriffen , auch die übernommenen
der Ermorde¬
daß sie daS Tragen von Kleidungsstücken
nicht vergessen , und verberge sich nicht die möglichen
etwa
gegen Entdeckung ihrer Verbrechen
ten als Schutzmittel
Folgen von .Ränken , wozu man seinen Namen
betrachtet und demselben die Kraft zugeschrieben habe,
mißbrauchen dürfte . Der englische Botschafter har aller¬
sie unsichtbar zu machen , oder gar die Kunst des Fliedings die Anlehngelder , wofür England Bürge ist, zurück¬
gens ihr zu verleihen . Die Frau ist 50 Jahre alt , hat
geschickt : die zu Lissabon herrschende Unordnung rechtfer¬
von Schönheit , die sie durch Schminke
noch Spuren
tigte diese Vorsichtsmaaßregel . Indessen ward am 14 . Marz
zu erhöhen sich bemüht , schöne , aber etwas unstete Au¬
ein Conseil gehalten , worin der Prinz Regent sein Verspre¬
In ihrem
Gemäßheit der Vollmacht , welche
gen , und ein sanftes , angenehmes Wesen .
chen erneuert hat: in„
Charte erwächst und nach
Wohnzimmer war sie hübsch und mit Geschmack einge¬
ihm aus der constitutionellen
hingen ein
zu regieren ." In
Ueber ihrem Mahagony - Kanapee
richtet .
den Formen dieses Fundamentalacts
und die zehn Gebote ; ihre
Christus - und Johanneskopf
demselben Conseil ward entschieden , daß die DeputirtenEin Radervacher,
Lectüre waren Erbauungsschriften .
kammer aufgelößt werden soll. Der englische Botschaf¬
führte , hat ihre Gräuel¬
erhalten ; die engli¬
dem sie zuletzt die Haushaltung
ter hat bestimmte Instructionen
drei Regimen¬
abgegangen;
sind
thaten zuerst entdeckt ; er ist von ihr vergiftet und siech;
schen Truppen
expedirt worden , eins nach
ein mit Arsenik bestrichenes Stück Speck ist das corter sind nach dem Mrttelmeer
pus delicti. u
Gibraltar , eins nach Malta , und eins nach Corfn . Es
in der Leipziger Zei¬
macht
Küstner
— Hofrath
liegen nur noch zwei Linienschiffe im Tajo und 50S
den
Sie sind bestimmt , die
tung bekannt , daß er mit Ablauf seines Kontrakts
im Fort St . Julien .
Mann
des
und Unternehmung
d . I . die Direetion
11 . Mai
englischen Kaufleute , welchen etwa für Leben und Ei¬
bestimmt niederlege und an diesem
Leipziger Theaters
genthum bange ist , zn beruhigen . " —
Von einer neuen
^age das Theater geschlossen werde .
sei
des Theaters
Direction und einer Wiedereröffnung
»och nichts bekannt.
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Frankfurt
, 28. März. (Csurse Abends 6 Uhr)
Metall. 88% . Actren
1223. Parttal —. fl^ 100
Loose
. —. Darmst. Loose—

W1

S

teckb

rie

f.

Der hier unten naher beschriebene Nicolaus S4:«f I
von Krummzell
, welcher
, in Diensten des Fuhrmanws Ada« - ^
Zimmer von Raßdorf
, mit dessen Fuhrwerk vor einigen Ta¬
gen hierherkam
, hat,,nachdem er die hicrhergebrachten Güter
an ihre. Adressen richtig abgeliefert
, mit Zurücklassung des
Course fremder Staats papiere .'.
Wagens und Pferdes heimlich von hier sich entfernt
, unfr
seinem
Dienftherrn mehreres Geld unterschlagen
. Das Un¬
Augsburg,
24 . März. Metall.. 89. Bankac-,
terzeichnete Polizeiamt ersucht daher
, unter dem Erbieten za
dien 1019. Partial 116% . fl. 100 Loose 143% , Bay.. gleicher
Willfährigkeit
, alle betreffendem Hochlöbliche Behörden
4% Obligat. 95% . 5% ditto 103% . 4°/ « Lett. Loose auf den gedachten
N.icolaus Link inv.igiliren> ihn betretendens
E —M 104% . unverzinslicheä fl. 10 107% ..
Falls arretiren lassen
, zu wollen
, und denselben sammt den bei )
Augs b ur g, 25. März. Oester. 5«/» Metall. 89% . ihm sich vorfindenden Effecten und Baarschaft anher adlieftrn
Bankactien 1020. Partial , 116%g. fl. 100 Loose 143% ' zu lassen.
Frankfurt a. M. den 2». Marz l«28.
' Bayer. 4% Obligat. 95% . ditto 5% 103% . 4% , Lotr..
LooseE — M 104% . unverzinslicheä fl. 10. —. (Brief)
P 0 l i. z e i » A m t..
Amsterdam,
24 . März. 5% Oestr . Metalliq. 85% . Partial 353. fl. 100 Loose 172% , 2% %
P e r s 0 n b e s ch.r e t b u n g.
Integralen 535/ 16.. Käuzen 185/ 16.
Restanten 55/64 .,
Nicolaus Link ist etwa 30 Zabre alt, hat helle Haare,,
Actien —.
efin bleiches
.Gesicht
, und ist groß und schlank
. ,Bei seiner Ent¬
fernung war er mit. einem blauen
. Kittel und runden HuteA m ster d am , 25. März . 5% Oestr. Metall.
86. Partial 353. fl. 100 Loose 172% . 2% % In¬ bekleidet.
tegralen 535/ lg. Kanzen 185/ 16.
Restanten 5% 4„
Actien

Thea

JUJl:-

&'•■■!■

Beka

i"

:-

—-i. .

...

-V■ ■

*.»;

t e r - A n zeig e.

Samstag den 29. März. Der Sammetrock, Llistsp. in 1 .

n a t m a ch u n g e 11.

Act. Hierauf: Der Ha uptt -r effer i n. der Güterlotterie, Lustsp. in 4 Act.
Morgen Sonntag den 30. - ( Zum erstenmal
) : Der Hau sirer, Oper in 3 Abthl. von Onslow.

s7.6^ Heute Samstag den 29.. März findet der zweite
Vortrag überD a m p fm a schi n e n undD a m p f schi ff e
im. Horsaale des Physikalischen Museums statt..

(Abonnement suspendu .)

;

Frankfurt den 26. Marz 1628, am Schluffe der Börse..
Wechsel
Amsterdam.
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.Berlin. . .
-Bremen . .
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Leipzig . . . .
London- . .
Lnon >. . . .

Paris . . .
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- C 0 u r s.
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Ivo
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99 '/;
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r^h
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TS'/s
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flst kr. 1
ilNeue Louisd'or ll I 4 iLaubthal ./ganze
ijFrredrichsd
'or. 9 '47,1 do.
. halbe
6 34'/2Wreuß. Thaler
»jKaift.Ducate»
LlHvll. alt. Schlag 5 34V2ä5 Frank-Thalcr..
t «| o. neuem Schl ö 34>/2?seinSiib .l6ioth.
9 23'/Jdo , 13- 14 lijtf).
420 Frank -.Stücke
/'Souveraind'or 16 24 Ido. 6 löthig .
i.
kGold al Marco 314
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Fremde
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/ c Metalltg . Obligat. . • .
89% 6
. 1228
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64 '/a
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Ocslreicd 4
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dto. dto. . . 144
44
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.5/8
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—
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ÄNlkü den 2.2. Marz.
50/tz
.Metallignes .
-3»/)>Bankactien. ..
4°/«Partial. . . .
fl. Ivo Loose .. .

.
.
.
.

.
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. ditto . . . . .
)4 °4 Staats

.

-Sckiuld-Scheine . . .

fl. 50 Loose bei Goltu. Söhne .
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,
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diese Auflosürrg
verliehenen Gewalt . Man glaubt aber ,
leichter zu
desto
Constitution
diese
eben
um
,
sei geschehen
und man
der
gesinnt
Sitzung
liberal
, 26 . März . Zn der gestrigen
stürzen . Die Kammern waren
Paris
Vaterland
: das
Motion
Hr.
eine
,
Innern
beiden
des
in
Minister
erwartete
der
übergab
Deputirtenkammer
hat
Real
Villa
die jährliche Re¬
zu erklären . — Graf
in Gefahr
v. Martignac , einen Gesetzentwurfs
ernstdie¬
die
Mit
.
durch
betreffend
Jnfanten
-Listen
den
Jury
,
und
versucht
vergebens
vision der Wähler
die Libera¬
abzubringen;
von seinen Planen
sem Project sind weder die Absolutifien noch
lrchsten Vorstellungen
un, ihm
so
eben
gewesen
ein
Stande
darin
im
finden
wenig
einen
so
Die
eben
'
.
.
ist
len zufrieden
Hr . Lamb
Ausfüh¬
andern,
die
die
ist
und
Zwar
,
.
Zugeständniß
einzuflößen
andere Gesinnungen
zeitiges als gefährliches
der
aber alles derrobschon sie es als ein Bekeuntniß aller Schändlichkeiten
rung besagter Plane vorerst aufgeschoben ,
bestan¬
anselängsten
am
Ministerium
Constitution
Vjlleleschen
unter dem
tet darauf hin , daß die
Wahlmntnebe
, so lange
auch : „ Die brittischen
sagt
den hat . Der Conrier
hen , halten doch das Correctiv für unzulänglich
auf
sich- nie den
der Regierung
Truppen ( die übrigens abgesegelt sind) würden
nicht alle Präfecten , die im Sinne
, abgesetzt
wären nicht in
Absichten Don Miguels widersetzt haben ; sie
die jüngsten Wahlen zu wirken versucht haben
.^ — Das 10te
werden . —
Portugal , um die Constitution zu unterstützen
durch den
ist schon von Lissabon , zu Portsmouth
— Wie alle Begriffe von Recht und Unrecht
Husarenregiment
gerawird bei
politischen Zwiespalt unserer Tage in Verwirrung
angekommen ; das 12te Regiment Lanzenreiter
ist
des Echo du
ans Land gefetzt ; ein Therl des Staubs
then , sieht man aus folgendem Artikel
Ramsgate
welche
,
Terrorismus.
herrscht
Portugiesen
Lissabon
mehrere
In
daß
,
.
erfahren
erwartet
„
in Dover
Midi: Wir
Hinge¬
Wer es mit
einer ehrenwerthen
Beweise
Die Absoluten verfolgen die Liberaler !.
der Legitimität
welche
,
Lande . Das
Ereignisse
dem
der
aus
Folge
weicht
in
,
und
gehalten
bung gewährt
der Constitution
, sich selbst
Flüchtlingen.
Hans des englischen Gesandten ist voll von
den Znfanten Don Miguel genöthigt hatten
, von der
eines Dampf»
waren
Bord
an
geflüchtet
heimlich
sich
Frankreich
hat
nach
,
Stubbs
General
zu verbannen,
- sollen
nunmehr die Weisung erhalten
bvots begeben . Mehrere portugiesische Regimenter
Regierung des Jnfanten
. Ge¬
^
.
verkaufen
zu
nähern
zu
theuer
Grenze
Freiheit
ihre
,
fein
portugiesischen
der
entschlossen
haben , sich
coustitutiTL
die
noch
gen das ergangene Verbot lassen sie
n r e w.
welle Hymne spielen.
G r o ß b r t k t an
F

r a n k k e i ch.

hat Depe^
London» 24 . März . Die Regierung
aus Lis¬
Clinton
!
Genera
und
mb
La
schen von Hrn .
. war in ge¬
13
Am
.
erhalten
März
.
16
vom
sabon
allgemein das Gerücht , die ProclaHauptstadt
kannter
s , als König von Portugal , werde
'
Miguel
Don
mation
aber nicht.
noch denselben Tag erscheinen . Es geschah
Regent die beiden Kammern
Am 14 . lößte der Jnfant
Constitutisu
<uf und zwar in Kraft der ihm durch die

Portugal.
der neusten Bewegung unter
lieber ch're Entstehung
-Lissabon geben englische
zu
Parthelen
den politischen
nähere
( aus Briefe » vom 8>. März ) folgende
Blätter
Aufschlüsse:
„Am Tage, wo der Jnfant den Eid aus die Csr?E

» abgelegt hatte ( 26. Febr. ) , war die HtendßArttttio
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durch ganz . Lissabon und die Gegend weit und breit all¬
gemein und unsäglich und die Luft von zerplatzenden
Freudenschwärmern
angefüllt .
Abends
war die ganze
Stadt
freiwillig
erleuchtet . Als
aber am folgenden
Tage die Liste des neuen Ministeriums
erschien , wurde
alles traurig . Der Herzog v . Cadeval erscheint darauf
als erster Minister mit allen jederzeit mit dieser Stelle
verknüpft gewesenen Rechten
und Vorrechten , mithin
über die in der Charte vorgeschriebene Verantwortlich¬
keit hinaus und dem klaren Buchstaben derselben entge¬
gen , da dieselbe die damals vorhandenen Minister be¬
stätigte , bis ein Gesetz die Zahl derselben bestimmt ha¬
ben würde . Der zum Minister des Innern
ernannte
Dezembargador
Leite de Barros war die ganze Zeit der
Dictatur
des Marschalls Beresford hindurch dessen Generalauditenr
und Richter in allen Militärsachen » ward
auch von Don Miguel au dem verhangnißvollen 30 . Apr.
1824
zu dessen Minister
des Innern
ernannt , welche
Stelle er die Tage über , wo König Johann
VI . außer
Autorität
gesetzt war , bekleidete .
Der Justizminister,
Dezembargador
Furtado
do Rio de Mendonza , Sohn
des Grafen von Barbacena
und Liebling seines Oheims,
des bekannten Großpriors
des Christus -Ordens , war als
Gerichtsbeisitzer in Porto
unter dem Oberrichter 'Aires
Plnto durch seine Strenge bekannt . Graf Louzam der
jüngere aber hat das Finanzdepartement
nur mit dem
höchsten Widerstreben und da alle seine Ausreden nicht
angenommen wurden , angetreten . Das Papiergeld
fiel
sofort um 1 % pCt . Die letzte 3 % Anleihe hat gar
keinen Preis und die Banknoten , die sich bis % pCt.
Verlust verbessert - hatten , fielen auf 3 . Aus Besorgniß,
um Geld überlaufen
zu werden , stellte sofort wieder
die Bank ihre Zahlungen ein . Das Geld , welches verhältnißmäßig wieder leicht , für gute Wechsel zu 5bis6pCt.
Disconto zu haben gewesen war , ist wieder verschwun¬
den und jetzt kein laufendes Papier unterzubringen . "
— In einem andern Schreiben heißt es : „ Die Er¬
nennung des neuen Ministeriums
bringt hier die Gemüther zur Verzweiflung
und nie sah man längere Ge¬
sichter an der Börse . Seitdem
findet sich jeden Abend
der Pöbel unter den Fenstern der Königin ein mit dem
Geschrei : „ Es lebe der unbeschränkte
König Don Mi¬
guel I . , es lebe Marq . v . Chaves , nieder mit der Ver¬
fassung !" Das Militär
hat Befehl -, die Leute dabei zu
schützen und die Königin ^weht mit ihrem Tuche aus
dem Fenster . Am ersten Abende zog der Pöbel von der
Königin zu dem Herzoge v . Cadaval , nunmehrigem
er¬
sten Minister , der den Werth
von 4 Moid ' or unter
ihn vertheilen ließ . Deputationen
kommen aus allen
Provinzstädten
an , imTbmt
Jnfanten
zu seiner An¬
kunft Glück zu wünschen und in ihn zu dringen , daß
er sich die Krone aufsetzen möge . "
-— Unterm7 . März zeigt die Hofzeitung
die künf¬
tige Form der Kundmachung
der Regierungserlasse
an.
Die Gesetze werden unter folgender Einleitung
promul-

girt : „ Dom Miguel , Jnfant
Portugals
und der Algarven
Namen des Königs ."

Regent der Königreiche
und deren Gebiete , im

Polen.
Krakau,
4 .6 . März . Wir erfahren hier aus War¬
schau , daß der Großfürst Constantin
in wenigen Tagen
sich nach Lublin begeben wird , wohin die Officiere seines
Generalstabes
schon abgegangen sind . Auch schreibt man
von daher , daß der größte Theil der noch zu ' Petersburg
befindlichen Garden den Befehl erhalten habe , nach Bessarabien aufzubrechen . Ein Tagöbefehl soll den General
Diebitsch
zum
Generalquarriermeister
der Armee in
Bessarabien
ernennen , dem General
Wittgenstein
das Obercommando
über dieselbe ertheilen
und dem
Großfürsten
Constantin
das
Commando
der Reser¬
ven übertragen.

'Osmanisches

Reich — Griechenland.

Constautinopel,
26 . Febr . Die Unruhe dauert
in allen Gemüthern
fort , obgleich die öffentliche Ordnung
noch nirgend gestört worden ist. Die Anstalten der neu¬
tralen Minister zur Abreise , die unter der Hand getrof¬
fen wurden , sind nicht eingestellt , da man erfährt , daß
die Nachrichten aus Griechenland über Capodistrias einen
sehr Übeln Eindruck auf den Sultan
gemacht haben , und
er jetzt weniger als früher auf den Weg der Mäßigung
zurückkehren wird . Auch die aus Egypten durch Couriere
bei dem Sultan
eingelaufenen
Berichte
haben seinen
Unmuth und sein Mißtrauengegen
die Allttrten vermehrt.
Der Pascha meldet , daß die fränkischen Consuln von ihm
Zurückstellung aller aus Morea nach Alexandria als Sclaven abgeführten Griechen verlangt , und überdieß erklärt
hätten , daß sein Sohn Ibrahim
Pascha unverzüglich
Morea räumen müsse .
Seit
Eingang dieser Depesche
des Pascha soll die Entrüstung
des Sultans
wieder
dergestalt gestiegen sein , daß Niemand
mehr mit ihm
von Aussöhnungsvorschlägen
zu sprechen wagt . Die
grausame Verfolgung
der katholischen Armenier
schreibt
Jedermann
einer fixen Idee des Sultans
zu , daß eine
Belagerung von Constantinopel
nahe sei , und man daher
die Zahl der Christen darin nach Möglichkeit vermindern
müsse . Die Franken hatte man früher schon fortzuschafsen angefangen , und nun . kam die Reihe an die katholi¬
schen Armenier , welche der Sultan , durch den Patriar¬
chen der schisrnatifchen armenischen Kirche verleitet , für
besonders fränkisch gesinnt hält . — Die Knegsrüstungen
dauern Tag und Nacht fort , und heute segelten drei
Kriegsschiffe nach den Dardanellen
ab.

Auf A egin a wußte man bis zum 3 . Febr . nicht , wo¬
hin sich Lord C o ch r a n e, welcher die dortige Rhede am Bord
der Goelette Un i co rn am 8 . Jan . plötzlich verlassen hatte,
gewendet habe .
( Er ist bekanntlich am 11 . Febr . in

eingetroffen , und befindet sich gegenwärtig in
Portsmouth
wo er, den neuesten Nachrichten zufolge , ein Ho¬
Paris
tel gemiethet haben soll .) Lord Cochrane hatte sich kurz
in einem
aus Griechenland
vor seinem Verschwinden
der französischen Fre¬
Schreiben an den Commandanten
Hrn . Leblanc , über das in der Zuschrift
gatte Juno,
des permanenten
an die Mitglieder
der drei Admiräle
Ausschusses des gesetzgebenden Körpers von Griechenland
Still¬
vom 24 . Oct . v . I . beobachtete zweideutige
und der unter sei¬
in Betreff der Hellas
schweigen
be¬
ner directen Leitung stehenden kleinern Fahrzeuge
die Weisung , ihm
erhielt
schwert. Capitän L .eblauc
hierauf zu antworten : „ Die Absicht der drei Admiräle
bei jenem Erlaß sei keine andre gewesen , als das schänd¬
alle Verliche Raubsystem , weiches seit mehreren Jahren
verzehrt habe , öffentlich
Griechenlands
theidigungsmittel
zu brandmarken , und die heillose Verbindung , worin Per¬
sonen, die mit öffentlicher Autorität , theils am Sitze
bekleidet
der Regierung , theils in verschiedenen Inseln
gestanden , aufzulö¬
waren, mit anerkannten Seeräubern
sen; eine Verbindung , deren Existenz durch eine lange
Reihe offenkundiger , unter dem Titel der Confiscation
außer allen Zweifel gesetzt sei,
ansgeübten Plünderungen
und von welcher es bisher in der Geschichte kein Bei¬
spiel gegeben habe . Da jedoch die von Lord Cochrane
an diesen
commandirten Fahrzeuge nie einer Theilnahme
Unthaten angeklagt worden , so habe man keinen Grund
gehabt , in dem Schreiben vom 24 . Oct . ihrer besonders
zu erwähnen . Uebrigens glaubten die Admiräle einiges
Recht erworben zu haben , den Griechen guten Rath zu
ertheilen , wenn dieser auch nicht immer befolgt werde;
wovon unter andern die von dem französischen Admiral
ausdrücklich gemißbilligte Expedition gegen Scio , an wel¬
cher Lord Cochrane gleichwohl Theil genommen , einen
Beweis liefere ."

Schweiz.
, Hr.
Jnternuncius
Der
20 . März .
Luzern,
der
alsbald , nachdem die Verwerfung
hatte
Gizzi,
angetragenen
dem großen Rath des Cantons Aargau
des Bis¬
des Concordates für Restauration
Ratification
thums Basel ihm kund geworden war , an die Commis¬
, welche mit ihm das Consarien der Bisthumscantone
hatten , folgende Note erlassen:
cordat unterhandelt
Amrhyn und
„An Se . Excellenz den Hrn . Schultheiß
Baron v . Roll , beauftragte
an den Hrn . Staatsrath
des Bisthums
für die Reorganisation
Commissarien
bei
Basel . Der Unterzeichnete apostolische Jnternuncius
der schweizerischen Eidgenossenschaft wird so eben in
Kenntniß gesetzt, daß der große Rath des Cantons Aar¬
gau in seiner Sitzung vom 14 . d . M . die Uebereinkunst
Basel verworfen
des Bisthums
wegen Reorganisation
hat , welche am 12 . Mai 1827 durch die Herren Com¬
missarien und den Unterzeichneten im Namen ihrer Committenten war unterzeichnet und nachher durch die großen

Räche von Luzern , Bern , Solothurn , Zug und Thurgau
Obgleich ein solches Ergebniß für
ist ratificirt worden .
diejenigen keineswegs befremdlich sein kann , welche die
be¬
Mittel kennen , deren man sich für seine Erreichung
dient hgt , so mag man sich jedoch eines peinlichen Ge¬
fühles nicht erwehren , wenn man bedenkt , daß die Dköcese von Basel sich in einer Lage befindet , welche laut
die schnellste Hülfsleistung heischt . Der Unterzeichnete be¬
dauert allerdings dieses Ergebniß , er glaubt jedoch, es dürfe
von Aargau in den Entschließungen derjeni¬
die Weigerung
ausge¬
gen Regierungen , welche bereits ihre Ratificationen
sprochen haben , nichts ändern . Der Unterzeichnete steht in
der Ueberzeugung , daß das sicherste Mittel , den dringend¬
sten Bedürfnissen der Diöcese abzuhelfen , darin besteht,
mit den Cantonen,
daß unverzüglich , im Einverständniß
und Vollzie¬
welche ratifizirt haben , zur Kundmachung
hung der Bulle geschritten werde , unter Beiseitlassung
Alles dessen , was den Canton Aargan angeht ; er hat
demnach die Ehre , den Antrag hiefür den Herren Com¬
den löblichen
missarien und durch ihre Dazwischenkunft
ökonomischer Hinsicht hat
Regierungen zu machen . In
der Unterzeichnete die Ehre beizufügen , daß man unser¬
seits geneigt ist, die Dinge also zu ordnen , daß die aus
hervorgehende Lücke
dem Rücktritt des Cantons Aargau
Die
keineswegs zur Last falle .
den übrigen ^Cantonen
wer¬
Herren Commissarien und ihre hohen Committenten
einen neuen Beweis des Ver¬
den in dieser Eröffnung
langens erkennen , wovon der heilige Vater erfüllt ist,
mit den
das Schicksal der Diöcese im . Einverständniß
desselben
Regierungen der Cantone , welche Bestandtheile
bilden sollen , festzusetzen . Sollte auch dieses letzte Be¬
streben eines conclliatorischen Geistes ohne Erfolg blei¬
ben , dann genießen wir mindestens den Trost , sagen zu
können , wir hätten Alles versucht , um Unannehmlichkei¬
ten abzuwenden , es müßte nun sogar auch das verblendeteste Uebelwvllen verstummen , und dem h. Stuhle könnte .
wegen gemacht werden,
kein Vorwurf der Maaßnahmen
welche er zu fassen genöthigt sein wird , auf daß nicht
dreimal hunderttausend Catholiken ohne Hirten bleiben , und
auf daß dieselben vor der Anarchie , mit der sie bedroht sind,
werden . Die Umstände sind höchst schwierig,
bewahrt
den
nöthigte
man kann sich dies nicht verbergendies
zu bitten , sie
Unterzeichneten , die Herren Commissarien
möchten ihm in der kürzesten Zeitfrist , die ihnen möglich
sein wird , den endlichen Entscheid ihrer löblichen Regie¬
rungen bekannt machen . Luzern , 18 . Febr . 1828 . ( Un¬
P . Gizzi . "
terzeichnet .) Der apostolische Jnternuncius
aü ihre
Ueber diese Note berichteten die Commissarien
Committenten , worauf eine Conferenz der Diöcesanstände
nach Lucern ausgeschrieben , diese auch am 17 . März er¬
öffnet wurde . Aargau und Thurgau haben sie nicht be¬
schickt; Basel hat dem Concordat noch keine Zustimmung
gegeben . So wird wohl der Vorschlag des Jnternuncius
— da auch Bern neue Begehren stellt — ohne Erfolg
neu anbleiben und die ganze Concordatverhandlung
gehen müssen.
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D r u 1 fch la

n d.

Braun
schweig
, 17 . März .
Se . Durchlaucht
Der Herzog Haben befohlen , daß der Gottesdienst
in der
Hofkirche St . Blasii ( Dom ) künftig , stakt um 9 Uhr,
imt 9 *4 Uhr beginne , indem Höchstdieselben -jeden Sonn¬
tag den evangelischen Gottesdienst
regelmäßig besuchen
Wollen . Der ' regierende Herzog von Lucca wird dieser
Tage hiererwartet . Glänzende Hoffeste werden statt finden.
Das Ober -Appellations -Gericht zu Wolfenbüttel
hat ein
Urtel in der Sache der braunschweigschen Regierung ge¬
gen den Oberamtmann
Wahnschaffe publicirt . Letzterer
kaufte unter westphälischer Regierung die vormalige Deutsch¬
ordens kommende Luclum , die braunschweigische Regierung
wollte aber späterhin diesen Kauf nicht anerkennen ; nach¬
dem dieser Prozeß zwölf Jahre gedauert hatte , hat nun
Wahnschaffe denselben vollständig mit Kosten und Zinsen
.ewennen.
Ä
Darmstadt,
28 . März . Das heutige Reglekungshlatt enthält nachstehende Verordnung
, die Han¬
dels ve rhältNisse
des G roßh erzo gthum
s betreffendr
Ludewlg,
von
Gottes Gnaden Großherzog von
Hessen und bei Rhein .
Um die Beschränkungen des
Ausfuhrhandels
Unserer Anterthanen
zu vermindern , und
den Producten
des inländischen Bodens und Gewerbfleißes einen möglichst ausgedehnten freien Markt zu er¬
öffnen , Haben Wir mit der Krone Preußen einen Zollver¬
einigungsvertrag
abschließen lassen, welcher nunmehr bei¬
derseits ratificirt worden ist . * In Folge dieses Vertrags
wird demnächst zwischen dem Grvßherzogthnm Hessen und
der Preußischen Monarchie , unter alleinigem Vorbehalt
derjenigen Abgaben , welche, in Rücksicht der Verschievenheit des Systems der inneren indirecten Auflagen , in
jedem der beiden Staaten
noch ferner zu entrichten sind,
ein völlig freier Verkehr eintreten , und es werden daher
die Zollliuien an den beiderseitigen
Grenzen aufgehoben
werden . Da indessen die schon früher in das Publicum
gekommene Kemttmß
von diesem Vertrag
die Wirkung
geäußert Hat , daß von vielen inländischen Handeltreiben¬
den und Privatpersonen
Vor räche von solchen Waaren,
Hinsichtlich deren nach der Natur
jener Uebereinkunft
eine Erhöhung der bisherigen Eingangsgebühren
zu er¬
warten 'war , in unverhältnißmäßig
großer Menge einzufüh¬
ren versucht worden sind, und die auf Anseren Befehl
erlassene Verordnung vom 7 . l. M ., obgleich sie, Unseren
Absichten gemäß , jene mißbräuchlichen Einfuhren verhin¬
dert hat , dennoch — wie es nach der damaligen
Lage
der Unterhandlungen
mit der Krone Preußen
nicht an¬
ders möglich war — das handeltreibende Publicum über
den Umfang
der angeordneten Macherhebung
in Unge¬
wißheit lassen mußte , mithin
nunmehr
eine genauere
Bestimmung
über die vvm 7 . März laufenden Jahrö
an , bis - zum Eintritt
des definitiven Zustandes zu ent¬
richtenden Einfuhr - und Durchfuhr - Abgaben nothwm-

—

dig geworden ist ; so Haben Wir , ln Gemäßheit
des
Art . 73 . der Verfassung und der hierzu von den Stän¬
den des Großherzogthums , nach - § . 8 . des Finanzgesetzes
vom 12 . Juni 1827 , im Voraus erklärten Einwilligung,
verordnet und verordnen hiermit , wie folgt:
Art. 1 . Vom 1 . April laufenden Jahrs an , bis
auk weitere Verfügung , sollen bei der Einfuhr
an den
Grenzen des Großherzogthums , oder aus den Lagerhäu¬
sern , Privatmagazinen
oder anderen Freilagern , von dm
in der Anlage verzeichneten Waarenartikeln
, statt der
bisherigen , die jedem Artikel -Leigefügten erhöheten Einsuhrabgaben erhoben werden.
Art. 2 . Diejenigen
Manufaktur - oder Fabrikwaaren , welche Erzeugnisse des Preußischen Staats
sind,
und deren Ursprung als preußisches Fabricat durch Ver¬
bleiung , Siegelung
oder Stempelung
eines königl . Preussischen Zollamts , und durch die geeigneten schriftlichen Be¬
scheinigungen bei dem Eingang an 'Unseren Zollstatten hin¬
reichend legitimirt
wird , sollen dieser Erhöhung
nicht
unterliegen , sondern auch fernerhin nach den Sätzen des
Tarifs Lit . A Unserer Verordnung
vom 9 . Juli
1827
versteuert werden.
Art. 3 . Die Durchgangsgebühr
soll, bis -aufwei¬
tere Verordnung , fernerhin
nach dem Unserer Verord¬
nung vom 9 . Juli 1827 unter Lit . B . beigefügten Ta¬
rif erhoben werden , und die Erhebung
von Auögangszöllen noch zur Zeit nicht Statt
finden .
Auch bleiben
alle übrigen Bestimmungen
Unserer Verordnung vom 9.
Juli 1827 , bis auf -weitere Verfügung
in Kraft.
Art. 4 . Die durch die Verordnung vom 7 . März
laufenden Jahrs
vorbehaltene Nacherhebung soll nunmehr
Hinsichtlich aller vom 7 . März an bis zum 1 . April
laufenden Jahrs eingesührten
ausländischen Waaren
in
Vollzug gefetzt -werden . Sie beschränkt sich jedoch auf die
in der Anlage zu Art . 1 . gegenwärtiger Verordnung bezeichneten Artikel , und besteht in der Differenz der für
dieselben nunmehr bezeichneten Tarifsätze gegen die Sätze
des Tarifs Lit . A. Unseres Verordnung vom 9 . Juli 1827.
Art. 5 . Die Art . 1 . und 4 . der gegenwärtige
Verordnung
leiden keine Anwendung auf Unsere Landrathöbezirke 'Vöhl und Wimpfen , sodann auf die Orte
Kürnbach , Rödelheim , Steinbach
und Niederursel . Da¬
gegen können , vom 1 . April l. I . an , die in dem
beigefügten
Verzeichniß
aufgesührten
Waaren , wenn
sie auch in diesen Bezirken und Orten versteuert wor¬
den sind , in die übrigen Theile des Großherzogthums
nicht steuerfrei emgeführt werden.
des

Urkundlich Unserer eigenhändigen
beigedmckten Staatssiegels.
D a r m st a d t ., am 27 . März

(L . 8 . )

Unterschrift

rmd

1828.

Ludewig.
Du Thil.
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Anlage zur Verordnung vom 27. Marz 1828,
Die Händelsverchälrnisse
Veränderungen
Nr. in der
Anlage Ä.
zur Verord¬
s= nung vom
G
Q 9. Juli
1827. .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ä
6
10
15
17
20
23
28
29
30
31

12
15

31
32

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

33
34
35
36
38
44
45
46
47
48
54

'

25
|26

■

7.9
89

des Großherzogthums

in den Sätzen

betreffend»

des V erb rauch steuerrar ifs.

B e n e n n u n g de r Ge g en ft ä n d e.

Maasstab
der

Rlmmehrrger
Betrag der

Versteuerung» Verbrauch stener.
Gulden. Kreuzer.
2
r
.
c
entne
17%
Brutto.
.
. . . .
Maun
.
.
.
.
)
Maaren
rc.
—
Apothekerwaaren(s. Droguerie85
Bruttocentner
—
Bastwaaren, feine, als französische oder italienische Hüte rc.
85
Bruttocentner
^ .. .. ... .. . . ;
Baumwollewaareu, alle
Bettbarchent ( wie Baumwollewaaren)
—
Bieber ( wie Wollewaaren)
85
Bruttocentner
Bijoureriewaaren., alle. .. . .. . . .. . . . . .
10
12%
BrMtocentner
Blech, Fabrikate von schwarzem Blech .. . t alle nicht
16
Bruttocentner
58%
Blech, Fabrikate von weissem Blech . .. . ? höher be16
m%
Bruttocentner'
feuerte.
j
.
.
Blech, Fabrikate von lakirtem Blech .
Blei, rohes in Blocken und altes, Bleiglätte und Silber-..
40
.1
Bruttocentner
. .
glätte . .. .. .. ... . ■» . . .. . .. . >
frei
Blei, Bleierze . .. . . . . .. . . . . .. . .
, grobe Bleiwaaren, als Kessel, Röhren, - Bruttocentner
Blei, verarbeitetes
3
26%
Schrof, Platten u. s. w. . ' . .. . . . . .. . . .
.3
26%
Bruttocentner
.
..
.
.
.
..
..
..
..
..
Bleiweiß und Cremserweiß
5
Bruttocentner
StVi.
. . . . . . ,. . .
Bleizucker .. . .
4S'
Dhm
.
.
.
Fässern
in
alle,
,
, Liqueurs
Branntwein, .Essenzen
:20
Bouteille
, Liqueurs^ in Bouteillen / . . . . -Branntwein, Essenzen
85
Bruttocentner
'* - •
. . .
Bronze, Maaren von Bronze
10
Bruttorentner
12%
Cacao, Bohnen und Schaaken . . . ° . . - ° 10
1:2V,
'Bruttorentner
.
..
.
..
..
.
.
..
Eaffeesurrogate
Caffee und
16
Bruttocentner
58%
..
..
.
..
.
?
Capern .. .. .. .. .. .. .. ... ..
16
Bruttocentner
Chocolade . . .. . ■. . .. . . .. . . . . .. .
16
Bruttocentner58%
.
°
.
.
Confituren, Confect, Evnditorwaarm . ..
Farbwaarew:
und
Droguerie- , Apotheker
.3
Bruttocentner
a) alle nicht besonders genannte .. ... . . . ° ,
)
(Mmeralalkali
Soda
gereinigte
,
Schmälte
b) Mennige,
gemischter.Kupfer- .und .Eisen- Vitriol, sodann wet- ^ Brnttocerrtner'
40
' t
•:
... ..
^
ßer Vitriol . . .. ^
~— . ,25 . 1
-Bruttocentner
.
.
..
.
^
-s) Eisen- Vitriol, grüner . . . . ..
%i) gelbe, grüne, röche Farberde, Braunroth , Kreide, ' Bruttocentner—
« % .-■ Dcker, Rothstem,'Umbra . .< .. -■ ..
—
;
Bruttocentner
y - - ^ ° . - .«—
' ■€) Schwefel - ..
Bruttocentner
.
1) Salpeter , gereinigter und mngereinrgter - ■TW—
. . ■. ' -Bmttooentner
a % [
,§) Terpentin und Terpentinöl . . . . .»
$'
Pflanh) rohe Erzeugnisse des Mineral - , Thier - und
. 04'
,
Gebrauch
Medicinat
und
zenreichs zum Gewerb
die nicht besonders besteuert sind, sodann nicht gej;
» ° - -Bruttocentner ^ .— . •' 30
mannte .außereuropäische Tischlerhölzer
51
1.
W%
Bruttocelltner
Filzwaaren, Hüte, Sohlen, Kappen .. . .. .. . . ..
85
. . . . ' ^ Bruttocentner
Galanteriewaaren, ah ■.*. . . . .
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Nr . in der
Anlage A.
zur Verord¬
«
JO nung vom
' 9 . Juli
1827.
27
28
29
.
30
31
32
33
34
35
56

37

92
93
95
93
93
114
134
158
163
164

165

38 168 u . 170
39
40

169
170

41
42

182
196

43
44
45
46
4:7.
48
49
50
51
52
5b

198
199
217
218

,54
55
5b
57
58
t, ■
59
60
61

223
228
234
236
238
239
247
249
261
264
265
266
267

Maasstab
Benennung

der

Gegenstände.

Garn , seidenes
. . .
. . . . . . .
Garn , wollenes , gezwirnt , Kamelgarn
. . . . . . .
Garn , baumwollenes , gezwirnt , Strickgarn , so wie alles
gefärbte Garn
. . . . . . . . . .
. .
Garn , baumwollenes , weiß , ungezwirnt , und Watten
. .
Garn , leinenes , gebleicht , gefärbt , und Zwirn
. . . .
Goldfabrikate.
Hutmacherarbeiten
' . . . . . . . . . . .. . .
Kreide .
.
Kürschnerarbeiten
.
.
.
Leder , gelohtes , Sohlleder , Fahlleder , Kalbleder , Sattlerleder , Stiefelschäfte , desgleichen Juchten.
Leder , sämischgahres , weißgahres Leder, Brüßler und Dänisches Handschuhleder , auch Corduan , Maroquin , Saffian,
Pergament
.
. .
Leder , halbgahre Ziegenfelle für inländische Saffianfabrikanten
. . . .
.
Lederwaaren , grobe , Schuhmacher - und Sattler -Waaren,
Blasebälge re.
.
Lederwaaren , feine , von Corduan , Saffian , Maroquin
re.
Leinwand , gebleichte , gefärbte , gedruckte, oder in anderer
Art zugerichtete .
. .
Leinwand , Packtuch . . . .
. .
Leinwandwaaren , alle mit anderen Stoffen vermengt oder
nicht
.
.
Mehl
.
.
.
Obst , nämlich Orangen , Citronen , Limonen , Kastanien,
Nüsse
.
.
.
Oel , nämlich Baumöl , Olivenöl , Provencer - und Nuß -Oel
Oel , Vitriol - und andere Säuren
. .
. .
Pottasche und Waidasche , auch ungereinigte Soda
. . .
Putzmacherarbeiten . . . . . . . .
.
Reis
.
.
.
Säcklerarbeiten
( s. Lederwaaren)
Sattlerarbeiten
( s. Lederwaaren)
Schnhmacherarbeiten
( s. Lederwaaren)
Schwertfegerarbeiten
. .
Seide , gesponnene , gefärbte , und Seidewaaren
. . . .
Seidewaaren , mit Baumwolle , Wolle oder Floretseide vermengt .
. . . .
Silberfabrikate
. . . . . . . . . . . . , .
Spitzen , alle . . . . . . . . . .
Strohwaaren , feine , als Hüte , Teller re.
.
Tabak , roher
- .
. .
. .
Tabak , fabricirter.
Talg , eingeschmolzenes Thierfett .
.
.
Tapeten
. . . .
. . . . .
Teppiche
.. . . . . . . . . . . . . . . .

der

Nunmehriger
Betrag

der

Versteuerung.

Verbrauchsteuer.

Bruttocentner
Bruttocentuer

Gulden
170
10

Kreuzer
6%
121/z

Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner
-Bruttocentner
Bruttocentner

10
1
1
85
51
—

12%
40
40

34

2%
18%
5%

Bruttocentner

10

12%

Bruttocentner

13

38%

Bruttocentner

50

Bruttocentner
Bruttocentner

16
54

58%
3%

Bruttocentner
Bruttocentner

16
1

58%
8%

Bruttocentner
Bruttocentner

34
3

2ßi/ 4

Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner

6
13
2
—

Bruttocentner

85
6

Bruttocentner
Bruttocentner

16
170

Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner

85
85
85
85
6
16
5
10
34

3%
46%

38 %
17%
25 '
' —
6%

58%
6%
—
—

—
—
46%

38 %
6%
12%
3% I
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Nr . in der
Anlage A.
&
zur Verord¬
s
jO nung vom
9 . Juli
a
1827.
—

62
64

67

68
69

[70

275
276
277
502
505
507
511
516

517

Maasstab
Benennung

der

der

Gegenstände.

des
24 . März . Die Stipulationen
Hamburg,
zwischen den Sena¬
Handels - und Schifffahrtsvertrages
ten der freien und Hansestädte Lübeck, Bremen und Ham¬
burg , und Sr . Maj . dem Kaiser von Brasilien , unter¬
am 17 . Nov . 1827 treten in
zeichnet zu Rio Janeiro
allen Beziehungen zwischen Brasilien und Hamburg mit
dem 18 . März d. I . , als an welchem Tage die Ratiin London stattgefunden , in Kraft.
ficationsauswechselung
sich der Rheder und
— Vorgestern versammelten
von einem Tridie Assecuradeure des vor zwei Jahren
politanischen Corsaren genommenen hamburgischen Schif¬
zu einem im Hotel de Russie veranstalte¬
fes Louise
ten festlichen Mahle , zu welchem verschiedene Mitglieder
nnd andere angesehene
des Senats , des Commerciums
Einwohner geladen waren , um dem bei den Hansestädten
accreditirten , und hier so sehr geachteten und hochge¬
Canning,
schätzten Großbr . Generalconsul , Hrn . Henry
ihre Dankbarkeit für seine bei dem engl . Gouvernement in
dieser Angelegenheit sich so folgenreich erwiesene Vermitt¬
lung zu bezeugen , welcher die Betheiligten einen vollen
verdanken.
Schadenersatz von dem genannten Raubstaate
abZur nemlichen Zeit wurde dem Hrn . Generalconsul
seiten des Hrn . Rheders und der Assecuradeure , die auf
jenes Schiff gezeichnet gehabt , in dankbarer Anerkennung
seiner Verdienste um die Sache , eine geschmackvoll ge¬
arbeitete silberne Bohle , mit auf die Veranlassung Bezug
verziert , unter einer
habenden Emblemen und Inschriften
angemessenen Anrede des Hrn . Gülich , als ehemaligen
Rheders des Schiffes , überreicht . Der Herr Generalcvuful erwiederte diese Anrede , und es wurden hernach
mehrere Trinksprüche und Gesundheiten ' ausgebracht . Die
Gesellschaft war von der besten Laune beseelt und Brit¬
ten und Hamburger fanden in diesem Feste aufs neue
die angenehme Ueberzeugung , daß die schon so lange be¬

Betrag

der

Versteuerung.

Verbrauchsteuer.

Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner
Ohm
Bouteille
Bruttocentner
Bruttocentner

Gulden
Kreuzer
51
*Vi
16
583/4
...
—
65
—
56
— ■■
50
51
2V2
5
26 -/4

-

.
.
Tücher von Wolle , und Casimir
Uhren , gemeine , von Holz und Eisen.
,
. . . .
Uhren , seine , Hang - , Stand - und Sackuhren
.
.
Wein und Most , in Fässern
Wem , aller , in Bouteillen.
.
.
Wollewaaren , alle
. • •
.
Zink, roher
• Zucker, ohne Rücksicht auf den Ort der Fabrikation:
a) Brod - oder Hut - , Kandis - , Bruch - oder Lumpenund weißer gestoßener Zucker . . . . . . . .
d ) gelber oder brauner Farin und Zuckermehl ( Kochzucker)
c ) roher Zucker oder Zuckermehl . . . . . . . .
.
.
Zuckerwaaren

Nunmehriger

Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner
Bruttocentner

16
15

6

S8 -/4
38V*
46V4

16

68 -/4

beider Staaten
standenen freundschaftlichen Verhältnisse
derselben übergegangen sind.
auch auf die Individuen
Excellenz der
Seine
29 . März .
Frankfurt,
königlich Preußische General -Postmeister und BundestagsGesandte Hr . v o n Nag l e r ist — nach eingetretenea
— heute nach Berlin , in Angelegenheiten
Osterferien
des Postdepartements , auf einige Wochen gereist.
— Unser durch seine Reisen in Africa berühmter
ist , nach zehn¬
Rüppel,
Landsmann , Hr . Eduard
jähriger Abwesenheit , heute wieder in der - Vaterstadt
angekommen . Wir hören , daß derselbe gleich nach sei¬
Natur¬
der Senkenbergischen
ner Ankunft das Museum
forschenden Gesellschaft , das ihm so viele Bereicherungen
verdankt , besucht hat.
24 . bis 28 . März . Die
vom
— Börsebericht
Course kamen am 24 . ziemlich gut ; allein
auswärtigen
man kannte die Russische Erklärung vom 11 . März und
in dem Handel mit
merkliche Bewegung
so entstand
Metall , wichen von 89 % auf 89,
Oestr . Effecten .
Bankaktien von 1259 auf 1224 . Mehrere Speculanten
schlugen mit ihren Papieren los . Doch
aufs Steigen
An
das weitere Sinken .
die Contremine
verhinderte
effectiven Stücken gegen baar war eher Ueberfluß als
Mangel . Aus Lieferung mehr offerirt als begehrt . Par¬
tial und fl. 100 Loose behaupteten sich besser ; unser
Platz ist von dieser Sorte Effecten ziemlich entblößt . —
Am 25 . blieb es
In andern Papieren wenig Umsatz .
In den Coursen keine mamhafte
flau in Geschäften .
Aendernng . Am 26 hörte man günstigere Nachrichten
schien auf die Course
aus Wien ; neue Friedenshoffnung
wirken zu müssen , aber — Berliner Briefe ließen die
Russen über den Pruth — der zum Rubicon geworden

—

37 «

vermochte » nicht sich übers
— gehen , und MetalNques
Es wurde ziemlich viel verkauft . Je
89 zu heben .
mehr sich mit Eintreten des 27 . März der Monatsschluß
näherte , um so fester hielten sich die Preise der Effec¬
( 28 . Marz)
ten . Wirklich zeigte sich am Abrechnungstag
ein Resultat , das den Haussiers nicht ungünstig war.
Anfangs der Börse traf eine Handels staffelte aus Wien
ein , worauf sich das Gerücht von besser gekommenen
einige Bewegung
Eoursen verbreitete . Dies veranlaßte
äufs Fallen , indem diese noch
unter den Spekulanten
einen Theil ihrer Versprechungen a-uf Ultimo zu decken
wurde bis zum Schluß der Börse
Uebrigens
hatten .
jener Wie¬
nichts bestimmtes bekannt über den Inhalt
die ganze Woche
Wechfelhandel
Im
ner Depeschen .
etwas
iy den Eoursen ; Amsterdam
wenig Aenderung
Geld
mehr gesucht als die übrigen Devisen . Baares
im Ueberfluß . Disconto 3 pCt . , wozu sich viele Reh¬
mer finden.

Eourse

fremder

Staatspapiere.

25 . Marz . Oestr . 5 "/ , Metalliqlres
Hamburg,
1025.
Bankaktien
Loose 116 .
Partial
88 % . 4 %
Pr . Engl . Anleihe v . 1818 pr . Compt . 95 */, . Dän.
Loose 121 */,.
—.
Engl , ditto 3 % in £ Hanöversche
(Geld ) .

—

B e kan n t m achun

g.

den 31 . März wird in der.
Morgen Montag
s80 )
musikalischen Lehranstalt des Unterzeichneten ( Friedberger
Straße Lit . C-. Nr . 8 . bei Hrn . Jtzel im gelben Hirsch)
statt finden,,
eine große musikalische Abenduuterhaltung
in welcher folgende Tonstücke vorgetragen werden:
für 8 Pia¬
1 ) Ouvertüre zu Lodolska von Eherubini
nofortes arrangirt , gespielt von 16 Personen.
2 ) Romanze mit Horn - und Pianoforte - Begleitungvon L. Spohr , gesungen von Dem . B.
brillantes füt das Pianoforte mit Quar5 ) Variation
tettvegleittmg , von Henry Herz , gespielt von Hrn.
P . A . Re hm.
für streichende Instrumente.
4 ) Quartett
5 ) Lieder von Gollmick , gesungen von Hrn . T.
von Gnhr , für acht Pia¬
6 ) Ouvertüre zu Siegmar
nofortes arrangirt , gespiet von 16 Personen.
zu 1 fl. 21 kr . sind in der MusikEinlaßkarten
an der
bei Hrn . A . Fischer , und Abends
handlnng
Casse zu haben . Der Anfang ist um sieben Uhr.
jun.
I . B . Baldenecker

Theater
Heute Sonntag
Oper
sirer,

- Anzeige.

den [30 . (Zum erstenmal ) : Der H a uin 3 Abthl . von Onslow.
( ^ 6onr »6rn6nt

Frankfurt Den 29. März 1828,

am

suspendu

.)

Schluffe der Börse.

Eourse.
Fremde
Eours der Staatspapiere,
e ch s e l - C 0 u r s.
Papier Geld
2 Monat.
k. Sicht.
—
Wien den 23. März.
86% ;
,5 % Metallig . Obligat. - - . 1224
Briefe Geld Briefe mB
—
.
.
.
—
.
.
.
Bank-Actien
%
l3
137%
137%
Amsterdam . .
641/a
5% Metattigues
'4 % Bethm . Obligat.
iaa
Augsburg . . .
72
—
Oestreich 41/2% di», «n». . . . 3% 'Sanfactten.
1-934/2 -—
Berlin . . . .
*16% 4% Partial . . .
j4 °/g Partial a fl. 259 b. Nothich. 114
19»
Bremen . . dto. dto. .
/fl . 199 Loose
145% —
146%
44
Hamburg . - — 1 fl. 100 Loose .
—
-.
Obligat.
.
Bco
Stadt
%
i
'2
a»i/2
' Leipzig . . . .
KN/. _
148%
<4 % Staats -Schuld -Sckeine . .
London . . . .
'
— I
781/2
VanZ den 26. Marz ..
. Lyon . . . .
'. Roth sch. in London 106%
Ptknssen ^50 jo l
: 78%
78%
Paris . . . .
(5 % Obliqationen . . . . . 192%
19»
Wien in 20 kr.
951/4
.
Renten ohne Eonp. . 1102 69
—
Bflvern ;* °lo ditto
3
Disconto . . 1,5%
. verzins!. Lotterie L- M . . 104%
>0
- v/tz
Ä4
« la
! fi89
. . . .
3% ditto
—
—
.
'unverzinsk. ditto
5% Guebh. . . . .
Gold - und Silber - Sorten.
?l -/4
67
. fl. 50 Loose bei Gott u. Söhne .
^ ^
75 15
Ne . p. Cert. Falc . .
herausgek. Serien .
i
ff. kr. M9M . » > ,
fl.I kr.
—
—
2
4
11
.
.
.
42%
.
.
-Renten
%
Caffa
(5
Laubthal.,ganze
Neue Louisd'or
9 47
halbe I 16
do.
S5% —
Frievrichsd'or
London den 22. Marz.
. ' . . .
1 43% DÄrmstdr .l4 «/«58Obligationen
5 34% Preuß. Thaler
Kaisl.Ducaten
41%
.
.
Loose
^
2
Holl. alt . Schlag 5 34i/2 5 Frank-Tha-lev 29 291/2
SS
13 Nassau . 4 % Obligationen
— , 3% Stocks
82'/ato. neuem Schl> 5 341/a seinSilb . lütöth.
20 8
X0l'/8 5°/o Cortes Bons .
20 Frank-Stücke 9 231/2 do. 13- 14 töttj.
ifranfefurt 4 % Obligationen . . . . .
Soüveraind 'or 16 24 do. 6 löthig . 29 4
iGold al Marco 314
W

E , P . Berly,

Redakteur

. — H . L. Brönner

' sche Bnchdruckerei
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, 24 . März . Es sind hier die beiden er¬
London
sten Nummern einer in Canton erschienenen Englischen
ßeitung vom 8 . und 15 . Nvv . angekommen . Ein gro¬
chinesischer
ist mir Darstellung
ßer Theil des Raumes
angefüllt . Bei den Erleuchtungen,
Gesetze und Sitten
die am Feste des Feuergottes , das einen ganzen Monat
hindurch begangen wurde , stattfanden , entstand eine große
und verzehrte einen Theil der Vor¬
Anzahl Feuersbrünste
liefet man
Ueber die jüngsten Kriegsereignifse
städte .
in der kleinen BuFolgendes : Die Militäroperationen
ist zurück¬
charei haben aufgehvrt und das kaiserlxHeer
Die mahomedantschen Rebellsn sind während
berufen .
von Arka biö über
des Feldzuges in diesem Sommer
hinaus vertrie¬
China
von
Nordwestgränze
die
und
Kaschgar
ben worden ; die Städte Werken , Koten und andre , die ih¬
nen voriges Jahr in die Hände gefallen , von den kaiserl.
Truppen wieder eingenommen ; allein es ist nicht gelun¬
auf
der Rebellen und Prätendenten
gen , des Hauptes
den Thron der kleinen Bucharei habhaft zu werden . Un¬
ter den Chinesen läuft das Gerücht , er sei sogar mit
wieder eingebrvchen.
Truppenverstärkungeu
— Die letzten im ostindischen Hause angekommenen
Depeschen aus Calcutta bringen günstige Nachrichten von
Der Friein Indien .
der Regierung
der Finanzlage
soll , was die von ihnen
mit den Birmanen
denstractat
betrifft , pünctlich erfüllt
zu zahlende Geldentschädigung
angekommen fein.
und schon die letzte Terminszahlung
Auch aus andern Quellen war das dortige Schatzamt
in Wohlhaben verseht , denn die Austheiiung des . Decanfchen Prijengeldes , weiche , wie es scheint , unter den
dort in Dienst seienden Qssicieren schon zu einem be¬
trächtlichen Belaufe stattgefunden , hatte zahlreiche Anle¬
gungen in dem noch nicht eingezahlten Theile der bperssentignt Anleihe veranlaßt . Es scheint daher wvhlbe --

—.

. —-

;-

-

zu sein , daß die erforderlichen Baak - gründete Erwartung
auf Rechnung des in England
Indien
aus
sendungen
zu vertheilenden Decanschen Prisengeldes in kurzem ohne
Ungelegenheit für die Compagnie werden vor sich gehen
können . Vor beinahe einem Jahre wurden die Directoange¬
ren deshalb sehr dringend von unfern Ministern
verhinderten , daß
gangen , allein viele . Schwierigkeiten
sie sich dem nicht gleich fügen konnten . Die bengalische
losge - .
Regierung war erst eben den lästigen Birmanenkrieg
Ersatz noch
worden und hatte von dem tractakenmäßigen
nichts einbekommen ; aüch erheischte der Nothstand der
Kaufleute in Calcutta , veranlaßt durch den Stoß , welchen
der hiesige Handelsschreck dem dortigen Credit gegeben,
der Regierung
Unterstützung durch Vorschüsse von Seite
im Schatze bereit zu hal¬
und zwang sie, große Summen
wohlgeneigt , die
waren damals
Unsre Minister
ten .
völlige Convenienz der Compagnie abzuwarten ; aber die
an das DeBeharrlichkeit , womit die Anspruchhabenden
brachten,
cansche Gew ihre Sache vor das Publicum
der¬
machte es am Ende doch rathsam , die Befriedigung
selbe » zu beschleunigen ; daher jener schon früher mehr¬
mals erwähnte große Verkauf von Stocks der indischen
der Rimessen aus Indien
auf Anncipativn
Compagnie
und so kam das Prisengeld früher in Umlauf , als sonst
der Fall gewesen sein würde ; jedoch war auch ein Theil
der Stocks zur Bestreitung hierländischer Ausgaben der
Compagnie veräußert worden . Jetzt hofft man , daß hin«
längliche Rimessen ans Bengalen kommen werden , » nt
und die
abzuführen
das Ganze binnen einem Jahre
wieder ankaufen
verkauften Stocks für die Compagnie
Zu können.
Consols sind heute gestie¬
25 . März .
London,
gen, und zwar in Folge der Antwort , welche Hr . Peel
in der Unterhaussitzung von gestern Abend auf eine von
an ihn gerichtete Frage gegeben
Wilson
Sir Robert
L5 '/z . Die gedacht«
Börseschluß
bei
standen
Sie
.
hat

372.
Frage war : ob die Regierung Willens sei, die von dem'
in Bezug auf
angenommene Politik
letzten Ministerium
Griechenland zu verfolgen , und ob man nicht , um Ruß¬
land zu verhindern , sich zu vergrößern , dahin wirken,
wolle , die Türken , zur Genugt .huung an Rußland anzu¬
halten ; ferner , ob die Befehle erneuert worden , daß die
den Türken die
im Mittelmeer
englischen Streitkräfte
aus Morea nach Egypten zu.
Absendung von Sclaven
aus Egypten nach Mo¬
wehren und keine Hülfstruppen
: Se ..
rea zu lassen hätten ? — Hr . Peel antwortete
der König sei entschlossen , alles aufzubieten
Majestät
vom . 6 . Juli . — Was
des. Tractats
zur Ausführung
aber die Umstände beträfe , welche sich dieser Ausführung
entgegenstellen könnten , so sei es unmöglich , sie voraus¬
zusehen ; die Regierung habe keine officielle Nachricht von.
Rußlands .oder von einem Anfang
einer Kriegserklärung
von Feindseligkeiten erhalten , wodurch diese Macht in eine
Lage versetzt wäre , verschieden von der, in welcher , sie sichv o r
befunden . In Bezug auf
des Tractats
Unterzeichnung
die andern Fragen , so sei der Befehl zur Abhaltung von
nach wie vor in Kraft , und S . M . sei
Verstärkungen
auch , wie schon früher erklärt , entschlossen , den Transport
und Kindern , welche Ibrahim
von griechischen Frauen
abführen lassen wolle , durchPascha in Gefangenschaft
die . brittische Marine zu hindern,

hat alle ihre vorrä zu Bosna -Seraj
Die - Gewehrfabrik
thigen Waffen an die türkischen Behörden abliefern müs sen . Eine russische zum Geschwader des Admirals Hey ist in unfern Hafen eingelanfen .
den gehörige Fregatte
21 . März . Ein in 15 Tagen von Zante
Triest,
nichts Neues , außer
Schiff bringt
hier eingelaufenes
daß das in jenen Gewässern kreuzende griechische Dampf Corfu
In
habe .
angehalten
schiff mehrere Piraten
verfer¬
für die griechischen Truppen
wurden Monturen
für
tigt . Man richtetete in einigen Hotels Wohnungen
von Rang ein ; es ging das Gerücht , daß
Diplomaten
erwartet werde.
ein Abgesandter von Constantinopel

hat den Mitgliedern der grie¬
Der Obrist Fabvier
chischen Regierung folgenden Gericht über , einen Ausfall
der türkischen Besatzung von . Scio . abgestattet . , „Scio,
über eine glänzende Waf24 . Jan ». Ich eile , Ihnen
fenthat zu berichten , welche den Hellenen zur größten
Ehre gereicht .. Ich hatte . Befehl ertherlt , einen erhöh¬
ten Punct , genannt Nemoreas , der fast an . die. Festuugsthore . stößt, , zu besetzen ; ehe jedoch derselbe vollzogen
von
werden konnte , machten ungefähr tausend Mann
der türkischen Besatzung einen . Ausfall , und griffen selbst
an .. Capitan GhikaS , an der Spitze ei¬
diese Stellung
nes Häufchens von einigen und dreißig Leuten , vertheidigte dieselbe mit wahrem Heldenmuthe . Hierauf fielen
P o r t u g a L
die . Feinde in Masse auf die linke Flanke , und umgin¬
2 , März . Um sowohl die Ankunft desPorto,
und Neoder . Capitäne Papadopulos
gen die Stellungen
auf die Charte zu.
als seine Eidesleistung
Vicekönigs
phitas , deren Soldaten , fast lauter Scioten , die Flucht
hier eine glänzende .Jllnminafeiern , hatte , der Stadtrath
ergriffen . Die Türken rückten unaufhörlich vor , und be¬
den
tion veranstaltet ; , man sah auf . einem Transparent
führt;
setzten . die Stellung, , welche den Namen Turlotis
Jnfanten , der mit dem . Finger , auf das Vcrfassuugsbuch
bestehend,
allein das . zweite Regiment , ans 225 . Mann
zeigte . Die Erleuchtung begann um 8 Uhr , allein um
stürzte auf die Verschanzung los , und machte , die Feinde
10 Uhr . kam ein Erpresser aus Lissabon , an , es wurde , nieder .. Zu - gleicher Zeit , näherten sich, die irregulären
und man - beschloß , die Lichter
sehr laut - im Stadtrathe
Corps vom rechten Flügel , und die Linie wurde , dadurch
wieder auszulöschen . Dich , war nicht - nach dem Geschmack,
aufs Neue eingenommen , während andere Truppen , durch
und man mußte sich entschließen , sie um
des Publicums
Juvet ste¬
ein kleines unter den Befehlen , des Capitän
wieder - anzuzünden ; da war aber das Ver¬
Mitternacht
angrisseu,
unterstützt , die Türken
henden Reitercorps
verschwunden und
fassungsbuch . vom dem . Transparent
besetzt hatten ^ und sie biö an die Stadt
welche Turlotis
stolz die Hand auf
mau . sah . statt dessen den Jnfanten
verfolgten . Die . Metzelei , war . gräßlich . Von den . tau¬
Das Volk drohte nun , das
legen .
sein Degengefäß
send Türken sind mit . genauer Noth kaum hundert in
anzugreifen , jedoch , gelang , es , die . Ordnung,,
Stadthaus
Unter den . dreißig Gefange¬
die . Festung zurückgekehrt .
zu erhalten ».
nen , welche , wir . gemacht - haben, , befindet : sich ein albaDie - Gräben - auf ' dem . großen - Platze
nesischer Häuptlinge
Osmanasches . Reich — Griechenland.
der . Türken
sind mit . Leichen angefüüt . . Die Anführer
und der Kern der Besatzung wurden bei diesem . Ausfall
Rag usa, 12 .. März . Seit einigen Wochen sol-,
getödtet ; . sieben Fahnen , fielen , in unsere Hände . . Wäh¬
len sich an den Grenzen von Bosnien , türkische Streif¬
rend des Gefechts sendete , der übrige Theil der - Besatzung
Unruhe,
in
corps . zeigen , welche die - dortigen - Einwohner
gleichsam einen . Hagel von Bomben und Kanonenkugeln
in
setzen, Man - fügt hinzu, , die türkischen . Streitkräfte
. Unser Verlust an . Todtm . und Verwundeten be¬
heraus
allemmit
verstärktund
jener . Provinz seren bedeutend
Unter den letztern befindet
lauft sich auf 46 . Manu .
Pforte hat in
Die
versehen - worden .
Kriegsmaterial
selbst , wurde, , jedoch nur
ich
.
;
Neophitas
Eapitän
der
sich
als.
mehr
welche
.,
Kriegssteuer
drückende
Bosnien eine
leicht , verwundet . Unser größter Verlust , iss dev ehema¬
6 Piaster in baarem Gelde . auf den . Kopf , beträgt , aus¬
Vontier , der mitten unter
lige hanöver 'fche. Hauptmann
geschrieben , und die Güterbesitzer zur Lieferung von Ge¬
getödtet . wurde , unter rvel?.
einem , feindlichen . Bataillon
treide . und Schafen nach den . festen Plätzen , verpflichtet,.
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573
— Am 8. Febr. hielt der Verein für Beförderung
er ein fürchterliches Blutbad angerichtet hatt . Von
im Breisgau , seine
zu Freiburg,
Geschichtkuude
der
1500 M.
M ü n ch eröffnere
Professor
.
Len Gefangenen haben wir vernommen , daß
Sitzung
öffentliche
zweite
Trup¬
versehene
Kriegsvorräthen
und
Stellen bemerkt ::
Mund
mit
folgende
>
t«td)Ud
sie mit einer Rede, worin man
nun
von Freun¬
Anzahl
eine
seit
,
verflossen
-sind
pen in der Festung angelanzt seien, deren Anführer
Jahre
Zwei
diese
Ohne
.
hat,
wurden
gegeben
Wort
verwundet
das
oder
feierlich
theils getödtet
den der Geschichte sich
wissenschaftlichen
gemeinsamen
Lerstärkung hätte sich der Platz längst ergeben müssen.
zu
,
, die eine Verbrüderung
Der Zweck der Türken bei diesem Ausfall war
Der kleine Keim, den wir unter
von. Zwecken einzngehen. —
welche
,
begünstigen
zu
Landsleute
Ausschiffung ihrer
liebend zur Erde getragen , ist
Vorbedeutungen
günstigen
von
Tschesme aus unter den Befehlen des Pascha
zum Baume geworden, , dessen,
ist aufgesproffen und bereits
Smyrna kamen . Die Ehre dieses schönen Tages
Blätter wir mit frohen Er¬
zarte,
noch
gleich
wenn auch
und
,
zuzuschreiben
Truppen
regulären
. Ju der Nähe und
den
erschauen
hauptsächlich
der Zukunft
An¬ wartungen in
Bunde angeunserm
sich'
zwar vor allen dem zweiten Regiment . Auch die
Männer
haben
Ferne
der
in
Namen , zum
gefeierten
von
führer der irregulären Truppen verdienen das größte
, zum Theil bereits
schlossen
hatte,,
in dem
Streben
anerkanntem
Lob, die, obgleich der Feind alle Anhöhen besetzt
von
mindestens
,
doch
Theil
befonzum
uns
wir
damit endigten , ihn ans seinen Stellungen zu vertrei¬
welche
,
. . Gebiete jener Wissenschaft
ben, und ihm einen beträchtlichen Schaden zufügten
derm Gegenstand unserer Thatigkeit erkoren. Es - näher¬
(Unter; . :) F a b v i e r. "
ten sich hellgesinnte und ernst forschende Geister in mancher
auch
vertrautem Mittheilung , und - ermuthigtem sich,- wenn
D e u t f ch la « d.
von
angetrieben
durch weiten Raum geschieden,, dennoch
erhabene
diefür
,
Begeisterung,
edeln
bederselben
und
einer
Kassel, 22 . März . Zn diesem Augenblicke
klei¬ Braut : unserer Gedanken .. Die -' Wechselwirkung und'
finden sich die Abgeordneten mehrerer größern und
fr
wie
der. Einfluß geistiger Kräfte offenbarem sich: nirgends
nern deutschen Höfe dahier versammelt , um . sich,
Geschichte.
der
Gebiete
zum
stark, als in dem unermessenen
es heißt , wegen des gemeinschaftlichen Beitritts
Was die Gegenwart auch Unerfreuliches hat, die Zukunft
preußisch - darmstädtifchen oder bayrisch - würtembergischen
Der'
Ent¬
Trostloses : es glänzt in den wunderbaren Wechseln
Mauthverbande mit einander , zu besprechen. Der
die:
welches
Licht,
mildes
'
Regie¬
.
freundlich
ein
kurfürstliche
Vergangenheit
schluß , den in dieser Beziehung die
Menfchengei«
:
der
schaffenden
,
geheime Werkstätte des rastlos
rung fassen wird , dürfte auch die Entschließungen
stes in großen Thaten und warnungsvollen ' Beispielen:
übrigeu Nachbarstaaten bestimmen , deren Handelsin¬
denen erleuchtet. Die Wahrheit , auch, die frostige , nackte, er¬
mit
,
Lage
geographischen
ihrer
Folge
in
,
teressen
Re¬ wärmt jedes Sterblichen Brust , die noch rein ' für sie'
Kurhesseus sehr, nahe verbunden sind. — lieber die
Zu¬ schlägt , und die klare: Einsicht in das Nichts menschli¬
nichts
sultate jener- Besprechungen weiß man noch
fast, cher Bemühungen entschädigt hinreichend für die- ent¬
lauten
Gerüchte
verlässiges, und die sie betreffenden
daher
uns
wir
rissenen Farbenbilder süßer Täuschung . . Wir , in unserm
jeden Tag verschieden. Für jetzt dürfen
Zeit'
Zsoder
Zustand
der
daß
,
überlassen,
engern Kreise , auf die ' eigne- Kraft verwiesen , zur
nur der Hoffnung
stillen
unserm
im
nahe,
oben,
Ende
von
.
seinem
noch' ohne befruchtende Sonne
lirung auch hinsichtlich unseres Landes
unsere
redlichst
vertrauens¬
Habens
,
Regierung
getrieben
unserer
vorwärts
,
Lebensgange
ist, es aber der Weisheit
die ' Ausbeute'
voll anheim stellen, zu ermessen, welchem jener beiden- Aufgabe zu lösen- getrachtet .' Ist . gleichdarf es ' ohne'
ich:
Kur—
doch
,
Interessen
liegt
so,
wahren
den
gering
sie
noch
Zeit
zur..
Systeme sich anzuschließen
die Bürg¬
Geleisteten
bereits
Eitelkeit sagen — im dem
Hessens am zuträglichsten erachten dürfte.
histori¬
Die"
..
vom
Matter
Entwickelung
'
Pariser
.
Die
.
reichlicherer
,
März
.
künftiger
30
schaft:
Frankfurt,
alsZwecks
Baron
.
.
andern
jedem:
Bedeutung
,
sche Gesellschaft zu Freiburg
2.7 . enthalten nichts Neues , von
mancher¬
unter
:
Hatz
,
seine
hat
,
fremd
Polizeipräsectur
wissenschaftlichen
.der
rein
einem
F .o u g er e 6, Generalftcretär
, all- lei -Hindernissen , welche-schon ihre : Wiege , umlagert
Entlassung genommen».
-"mählig sich dennoch- gefestet. Das - Forschen" uachWahr
vergleichsweise
was
rt.
,
te
V e r m t sch t e Sfia chr ich
heit, , ober, wenigstens nach dem,
Les¬
.:
mehr oder minder zu ihr führt, ., hat noch" immer - im
Schon
:
:
geschrieben
wird
.
.
Febr
.
20
,
Aus , Dresden
'
Geunseres
Vervollkommnung
ben - an dem Feinde der
der Elbam - 1,,. Oct. sollte., ein Theil unsrer . Stadtbei
: den:
Durch
.
gesunden
'
Widerstand
schlechtemächtigen:
Alle
brücke uud dem^Theater , Gasbeleuchtung , erhalten .
; ei- festen- mäunlichen Sinn ' jedoch; der- ihre - sämmtlichem:'
Anstaltem dazu , sind mir . großem Kosten getroffen
jene Hin tref¬ Mitglieder , beseelt ,.-hat -das . neue - Institut -' alle
müssen aber: wohl, noch anderweitige Maaßregeln zu
.Eigenthümlichkeidemisse: besiegt,,, und- die verschiedenen
fen sein, denn bis jetzt lodertnoch keimleuchtendesFlammIn - tem der Einzelnen haben-: nach : und nach auf dasHer¬
,
n
n
a
m
h.r
o
L
,chen. Der- Landvermessuugsinspector
nigste. sich verschmolzen.
ausgeber der mir ungetheiltem Beifalle - aufgenommenen— Professor O ken im München iss zum Mitglieds
..Sa
mathematischen
des:
.
e
ttvr
.
Mondcharten, , ist. Qberiusp
derr k». Academie der -Wissenschaft -ernannt -worden»loms. geworden-..

— Der Griechenverein in München hat die 5te Liste
der Beiträge , die ihm zugekvmmen sind, bekannt gemacht.
Sie umfaßt den Zeitraum
vom 15 . März
bis zum
Schluß des vergangenen Jahrs , und zeigt , daß während
desselben die Einnahme des Vereins auf 25,475 fi. stieg.
Daß sie so beträchtlich wurde , verdankt der Verein
be¬
sonders „ den beträchtlichen Zahlungen eines großmüthigeN
Griechenfreundes ( desHrn . Grafen Ludwig
von Wit¬
telöbach)
mit monatlich 1000 Gulden, " und den Samm¬
lungen ans den Kirchen . — Die Summe
aller bis zum
Jahresschluß
aus Bayern allein bei dem Münchener Ver^n eingegangenen Beitrage
wird hier auf 106,557
fi.
^rechnet.
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brandwein.
Die Proben können am Versteigerungstage
— von
Fremden und Durchreisenden auch früher — an den Fäs¬
sern genommen werden.
Wertheim , den 10 . März 1828.

Löwensteinische

Teile

Keller - Verwaltung.

de Jouy

CarlMylius,
in der großen Sandgasse.

a . M.

1 Fuder 9 Eimer,
—
»1 6
5
,1 2
5-'
—
TS 3
T»
1
TI —
2
ft
TS 1
5
V»
TS 3
—
8
1
*s 3
ff
—

10

ditto .

Herrschaft¬

Mit höchster Genehmigung
sollen Montags
den 5.
Mai dieses Jahres , Vormittags
10 Uhr anfangend , aus
den hiesigen Fürstlichen
Hofkellern folgende vorzüglich
rein und gut gehaltene , selbst gezogene , großentheils sel¬
tene Weine , ohne Ratifikations -Vorbehalt , an den Meist¬
bietenden öffentlich versteigert werden , als:

,
*
*
*

.

8

oder festfarbigv Möbel - Cattune , in Rouge d' Adrianople,
echt grün , Canariengelb
und 'anderen Farben , mir oder
ohne Rosetten nebst dazu gehörigen Bordüren , ferner
Batist -Muslin
und sonstige weiße Maaren , auch wohl¬
feile schlesische Leinwand bei

Versteigerung

Kallmuth
*1
TT
*S
„

Fuder

* • ♦

Fürstlich

Bekanntmachungen.

licher Weine

.
.

2
3

SS

£69]

großentheils

ditto .
ditto .
ditto .

.
.

Staatspapiere.

Wien,
24 . März . ( Am Ende
talliques 89 % . Bankaktien
1026 .
fl . 100 Loose 144.
Paris,
27 . März .
( Am Ende
Renten
102 . 55 . 3 % ditto 69 . 25
Neap . Cert . Falc . 75 . 45 . . .
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[73 ] Ein (Kandidat der Theologie , welcher in der latei¬
nischen , griechischen , hebräischen und französischen Sprache,
und außerdem im Clavierspielen und Zeichnen Unterricht
ertheilen kann , wünscht gegen Ostern eine Hauslehrersielle anzutreten .. Nähere Nachricht zieht der Hr . Gal«
leriedirector Dr . Müller
in Darmstadt.

Theater - Anzeige.
Heute , Montag

den 31 . März .

Die

Vertrautes

ff

Lustsp . in 2 Aufz . vonMüllner . (Heinrich
Bock:
Hr . Düringer,
vom Freiburger Theater ) Hieraus
folgt : Die
Reise
zur Hochzeit,
Lustsp . in 2

»4

Abthl . von Lembert.

E, P . Be -rly , Redacteur. — H. L. Brönns

r'!

Bnchdruckerei

Lik. J . Nr . 148 großer Kornmartt.

N'° 92-

Dienstag , 1. April

G r o ß b r i t t a n n i e n.
London
, 26 . März . Zm Oberhaus richtete Lord
Grey
dieselben Fragen
an Lord Dudle
y , wie Sir
Robert
Wilson
rm Unterhaus an Hrn . Peel . Der
Minister antwortete : „ Rußland hat Absichten
zu er¬
kennen gegeben , welche wenig Hoffnung lassen , daß es
Frieden
bleiben könne zwischen ihm und der Pforte.
Die englische Regierung
hat aber noch keine Nachricht,
daß die gedachten Absichten in Handlungen
überge¬
gangen seien . So viel bleibt indessen gewiß , seit Er¬
öffnung der Parlamentssitzung
hat sich die Hoffnung auf
Erhaltung des Friedens "sehr vermindert . Uebrigens hat
jedoch die Regierung noch keine Nachricht , daß die Feind¬
seligkeiten wirklich begonnen hätten ."
— Ein Correfpondent der Times
fragt : 1) Be¬
steht nicht ein geheimer Tractat
zwischen Frankreich und
Rußland , die Occupation
der europäischen Türkei be¬
treffend ? 2 ) Rüstet »licht Frankreich , diesen Tractat aus¬
zuführen ? 3 ) Hat nicht England Vorstellungen , ja Dro¬
hungen an Frankreich gerichtet und ohne Erfolg ? ^ Ma¬
chen »richt Oestreich und Preußen gemeine Sache gegen
Rußland
»md Frankreich ? 5) Bedroht
nicht Spanien
Portugal ? — Der Standard
macht
sich über diese
Fragen lustig ; sie geben aber ein richtiges . Bild von
der Politik und den Aengsten John
Bulls.
- - Der Jnfant
Don
Miguel
hat dem Sir
William
Hoste , der das Paketboot
befehligte , das
ihn von Calais nach Dover brachte , eine mit Diaman¬
ten verzierte Dose zugeschickt ; der englische Schiffsofficier hat aber die Annahme verweigert ., angebend , Don
Miguel habe ihm keine . Verbindlichkeit.
— Der Herzog von Wellington
ist dieser Tage
beim Heraussteigen
aus dem Cabriolet auf die Treppen
am Eingang des Hauses , wo er halten ließ , gefallen,
und verletzte sich so, daß er mehrere Tage das Bert hü¬
ten mußte.

1828

— Sonsols stehen 83 ^ . — Aus Portugal
nichts
Neues . ( Die Pariser Zeitungen vom 28 . geben eine te¬
legraphische Depesche , deren Inhalt
aber schon bekannt
war . Sie »neldet nemlich aus Lissabon,
daß
Gene¬
ral Stubbs
und
Marquis
Taixa zwei
(
Chefs der
constitutionellen
Parthei ) sich eingeschifft haben , daß zu
Setubal
Unruhen ausgebrochen , daß »nau Truppen
da¬
hin abgeschickt , daß übrigens keine Aendernng
im Be¬
nehmen des Jnfanten -Regenten eingetreten , der fortfahre,
sich des Buchstabens
der Verfassung zu bedienen , um
deren Geist zu tödten .)

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Die Pceußische
Staatszeitung
vom
28.
März enthält nachstehende directe Nachrichten
aus der
türkischen Hauptstadt:
C o n st a n t i n o p e l , 25 . Febr .
Briefe
aus Syra
vom 28 . Jan . bestätigen die Nachricht von dem Eintref¬
fen des Capodistrias
zu Napoli di Romania
am 20.
desselben Monats , jedoch mit dem Unterschiede , daß er
nicht auf dem Warspite , sondern auf dem englischen
Linienschiffe Asia befindlich gewesen .
Er ließ die Pri¬
maten der Stadt so wie den Commandanten
des Pala -mides , Griva , zu sich entbieten , und hatte Mit letzterem
eine lange Unterredung .
Demetrius
Npstlanti ist von
ihm beauftragt worden , ein genaues Verzeichniß der grie¬
chischen Wittwen und Waisen , deren Gatten und Väter
für das Vaterland gefallen sind, anfertigen zu lassen, in¬
dem selbige von der Negierung eine Unterstützung erhal¬
ten , sollen .
Am 23 . schiffte sich der Präsident nach
Aegina rin , nachdem er vier Officiere zu Napoli mit
dem Aufträge zurückgelassen , während seiner , nur auf 14
Tage berechneten , Abwesenheit drei Häuser für ihn und
fein Gefolge einzurichten . Am 24 . hielt er seinen feier¬
lichen Einzug in Aegina .
Zwei englische Schaluppen^
mit den Nationalfarben
( weiß u »»d blau ) geschmückt und

—
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mit Ruderern , die iit reicher griechischer Kleidung er¬
schienen , besetzt, brachten ihn ans Land . Die Erzbischöfe,
die untere Geistlichkeit , die Civilbehörden und 200 präch¬
tig gekleidete Kinder , Olivenzweige tragend , empfingen
ihn am User und begleiteten ihn nach der Kirche , wo¬
Der Präsident
selbst ein Te . Deum gesungen wurde .
nahm den für ihn bereiteten Thron nicht ein , sondern
htieb stehend während der ganzen Feierlichkeit . Er nahm
und küßte die Nationalfahne , welche ihm beim Eintritt
in die Kirche überreicht worden war , und behielt in sei¬
ner rechten Hand die ihm zugleich dargebotene Krone
Eine von Theophil Kaire gesprochene
, von Oelzweigen .
patriotische Rede erregte großes Aufsehen , weil darin,
nicht nur die mannigfachen Bestechungen , die die politi¬
bisher erschwert hatten , aufsche Reform Griechenlands
gedeckt, sondern auch die Verräther , deren einige sogar
bezeichnet
in der Kirche anwesend waren , namentlich
begab sich der Prä¬
nuit ^ en. — Nach dem Gottesdienst
sident in das Haus des Bürgers Reno , wo er die Mit¬
glieder der provisorischen Commission und den gesetzgeben¬
Auf seine Erkundigung , ob Nie¬
den Körper empfing .
mand von Marko Bozzaris Familie zu Aegina befindlich
sei, wurde ihm der kleine Sohn des Verstorbenen vorge¬
stellt , den er mit Liebkosungen überhäufte . Er versprach
hierauf dem Volke eine bessere Zukunft , wenn es sich
unter allen Elasten
um ihn vereinigen , und Eintracht
erhalten würde , auch fügte er hinzu , daß er bald Lichtste,
und alles Nöthige zur Befestigung der
Geld , Truppen
des
und zur iunern Anfiechthaltung
inner » Regierung
Nachdem er
erhalten würde .
Ansehens im Auslande
einen Gang um die Stadt . gemacht hatte , schiffte er sich
wiedev ein.
aus ' Syra vom 6 . und aus
Andere Nachrichten
Tine vom 5 . d . geben noch Folgendes : Graf Capodistrias
hat mehrere ehemalige Beamten , welchen man Verun¬
treuungen zur Last legte,, , festnehmen lassen . Ihr Prozeß
hat schon begonnen . Auf seinen Befehl sind 4 ipsariotlsche Seeräuber arretirt worden ; man hat sie ve.rurtheilt.
hatte endlich seine UnterwerGriva
und gehangen .
wird vom 20 . d.
füngsacte eingeschickt . Aus Smyrna
gemeldet , daß in dem Schlosse von Chios sich eine anste¬
ckende Krankheit gezeigt habe , und daß die Garnison dcrmaaßen geschwächt sei, daß , wenn nicht bald bedeutende
einträfen , sie den Platz nicht werde länger
Verstärkungen
hat sich
vertheidigen können . Der Pascha von Smyrna
eiligst nach Tschesme begeben , um den Abgang von Ver¬
stärkungen zu betreiben , aber die Ueberfahrt in dem Canale wird täglich gefährlicher für . die mit Truppen bela¬
die grie¬
denen Schiffe , weil mit dör besseren Jahreszeit
chischen Schiffe leicht das Landen verhindern können . Auf
von Smyrna , welcher gern in
Befehl des Gouverneurs
erhalten
das Attsehn des tiefsten Friedens
.der Stadt
während des
möchte, , haben die Griechen Maskenzüge
Carnevals halten müssen . . Auch sind die Irren aus dem
freigelassen , und auf Kosten der Regriechischen Spitale
verfehn worden . Dies , son¬
GlMstg . mit , Maskenanzügen

derbare Schauspiel ist ohne Störung zu Ende gegangen,
und solches um so merkwürdiger , als unter den Griechen
sich eine ganze Menge befand , die als bewaffnete Albaund Tur¬
Bart
ueser , als Derwische und Essenvismit
ban gekleidet waren , und sich nach ihrem Umzuge vor
dem Pallaste des Pascha versammelten, , dort tanzten und
sängen . Der Pascha nahm sie
einen Freiheitehymnus
reichen
sehr gut auf , ließ jedem Tänzer einen Ducaten
durch einen prächtigen
des Anführers
und den Turban
Shawl ersetzen. Cazy Mustapha , Pascha der Dardanellen,
ist abgesetzt, nach Brussa verwiesen und durch Hafiz Aly,
bisherigen Pascha von Tenedos , ersetzt worden . Letzterer
hat . sogleich damit begonnen , die Zahl der zur Ausbesse¬
rung und Befestigung der Schlösser bestimmten Arbeiter
zu verdoppeln . Die Stadt wird mit einer außerordentlich hohen und dicken Mauer umgeben werden und man
beschäftigt sich mit dem Plan , sie gleichsam vem Cvntinent zu isoliren , indem man sie mit einem sehr breiten Gra¬
ben, in welchen das Meer eingelassen werden kann , umgäbe.
Am 15 . d. sind 6400 Mann asiatische Truppen in den
behauptet , daß die Re¬
angelangt . Man
Dardanellen
der Dar¬
gierung ernstlich damit umgehe , die Einfahrt
danellen und des schwarzen Meers durch Schiffe , welche
mit eisernen Ketten an die beiden User von Europa und
Asien befestigt werden sollen, zu sperren . Justus . Pascha
Seresly , ehemals Pascha von Patras , und zuletzt Gou¬
berufen
verneur . von Alep , weicher nach der Hauptstadt
am Ufer des schwarzen Mee¬
war , hat sich nach Jniada
Er hat
res begeben , um daselbst ein Lager zu bilden .
aus - Rumelien
Truppen
von hier aus - nur irreguläre
erschöpft und ab¬
mitgenommen , welche von Elend
gerissen sind , und eher die Absicht zu haben scheinen,
zu
die Rayas zu plündern , als dem Feinde Widerstand
leisten.
Der ehemalige Seraskier Hussein Pascha schickt sich
zu verlassen , um nach der Donau
an , die Hauptstadt
zu reisen . Es heißt , daß mehrere neu gebildete Regi¬
menter unter seinen Befehl werden gestellt werden , und
aus den schisdaß ein neues Corps von Trainsvldaten
Dieses
soll.
werden
errichtet
Armeniern
watischen
Dienst
und materiellen
Corps wird den persönlichen
bei den türkischen . Soldaten , übernehmen , während
be¬
Kriegsdienste
diese sich nur mit dem eigentlichen
der catholischen
Verlegung
Die
würden .
schäftigen
christlichen Vorstäd¬
aus den verschiedenen
Armenier
ist ausgeführt worden.
ten nach den türkischen Quartieren
den letzten 14
In
Dies war aber noch nicht genug .
erst eingekerkert und daun
Tagen sind 60 Familienväter
aus den
Mehr als 300 Personen
worden .
verbannt
niedern Ständen , durch , Elend gezwungen , zwischen Tod
ihrer Väter , zu wählen,,
der Religion
und Verläugnung
sind zum türkischen Glauben übergetreten . .
. Berichte aus Bolo liefern eine herzzerreißende Schilde¬
rung der Leiden , welche die nach Angora verwiesenen catho- '
lichen Familien , wahrend ihrer Reise zu erdulden gehabt.
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hahen 5 mehr als 400 Kinder , meist noch an der Brust,
smd vor Kalte und Mangel umgekommen.
Der Kaufmann Rali ist, da die gegen ihn erhobenen An¬
zeigten, , freigegeben worden . Enmklagen sich ganzgrundlos
üuel Danesi ist es gelungen , nachdem er sich 14 Tage lang
versteckt gehalten , mit seiner ganzen Familie zu entwischen,,
lind es sind bereits Nachrichten von seiner glücklichen An¬
kunft in. Smyrna

vorhanden.

Während verschie¬
25 . Febr .
Consiantinopel,
darauf
dene in der letzten Zeit eingetretene Maaßregeln
hindeuten . daß die Pforte verlohnenden Schritten , nicht
abgeneigt sei, hat doch die Thätigkeit in Ausrüstung von
Kriegsschiffen und Absendung von Truppen , Munition
und Geschütz nach verschiedenen Punctcn , mit dem Ein¬
zugenommen . Man spricht
tritt der gelinden Jahreszeit
Hussein
des Seraökiers
von dem baldigen Aufbruche
Pascha nach Adrianopel , wohin ihm bereits ein großer
sowohl als der Milizen
Theil der regulären Truppen
ist , und man behauptet , daß er zum
vorangegangen
Dienste der Armee eine bedeutende Anzahl von Bäckern,
Fuhrleuten und Wegemachern verlangt habe , welche vor¬
zugsweise aus der Classe der schismatischeu Armenier
ist der Großv
Andrerseits
ausgehoben werden sollen .
aufzubre¬
admiral Jzzet bestimmt , nach den Dardanellen
und einige neu aus¬
chen, wohin bereits viele Truppen
gerüstete Kriegsfahrzeuge abgegangen sind , um zu der vor
einiger Seit nach Mitylene ausgelaufenen , jetzt aber nach
unter Tahir
znrückgekehrten Escadre
den Dardanellen
Pascha zu stoßen.
des am 10 . Jan . ergan¬
Folgendes ist der Inhalt
der
Verweisung
Ferm ans, die
genen grvßherrlichen
Angoraschen Armenier betreffend .: „ An den armeni¬
Von Alters her ist es den
schen P a t r i a r ch e n .
Provinzen untersagt , aus eige¬
der osmanischen
Rajas
zu verlassen , und sich an¬
nem Antriebe ihr Vaterland
dere Wohnplätze auszusuchen , vornemlich aber sich nach
Constantinopel in großer Anzahl zu begeben und daselbst
anzusiedeln . Da die Regierung auf diesen Umstand kein
besonderes Augenmerk bisher gerichtet , geschah es , daß
aus den
nach und nach eine große Menge Unterthanen
kamen , und sich daselbst
nach Consiantinopel
Provinzen
zu
ausäßig machten , so daß ihre zn große Anhäufung
Vor Allen befindet
allerlei Unordnungen Anlaß wurde .
eine sehr bedeutende Anzahl
sich aber in der Hauptstadt
armenischer aus Angora herstammender Priester , Wechs¬
und Kaufleute,
ler , Zünftler und anderer Handwerker
wie auch bloßer Müßiggänger , von denen die meisten
.sich nicht

innerhalb

der

Schranken

des

Anstandes

ver¬

obgelegen sind,,
halten haben , und ihren Berufspflichten
erkühnten , die mit
sondern sich zu allerlei Handlungen
der hohen Pforte unver¬
als Unterthanen
ihrem Stande
träglich sind , und nicht ermangelt hätten , dem Geiste
zu
der Nation mit der Seit eine gefährliche Richtung
Men . . — Da mm aus Ursache ihrer allzu großen Anzahl

—
nicht unterschiede«
die Unschuldigen von den Schuldigen
der innern Ord¬
werden können , ist, um einer Störung
vorznbeugen , ein hohernung und allgemeinen Wohlfahrt
German erlassen worden , kraft dessen allen ans Angora
Arverheirat !) eten und unverheiratheten
herstammenden
meutern befohlen wird , in einer Frist von zwölf Tagen
zu
und Kindern die Hauptstadt
sämmtlich mit Familie
zu begeben,verlassen und sich nach ihrem Vaterlands
Demnach ist an den Jhtissab Agassi ( polizeiliche Öbrig - .keit ) der scharfe Befehl ergangen : Er - habe die Vorste¬
her der Zünfte bei sich zu versammeln , und nachdem ersich mit Euch verständigt , denselben den großherrlichen.
Willen bekannt zu machen , demzufolge alle nun in Coustantinopel , Galata , Scutari am Bosphorus oder an andern'
Orten in der Nähe der Hauptstadt wohnhaften verheixatheArmen er aus Angora , binnen
ten oder unverheiratheten
des Be¬
12 Tagen , von dem Tage der Bekanntmachung
fehls zu rechnen , allen ihren Verkehr abschneideu , und
nachdem sie sich mit den zur Abreise erforderlichen Pas¬
des Patriarchats , und dann auch
sierscheinen von Seite
des Jhtissab Agassi versehen haben , unter Aufsicht eigener
Commissare mit Familie und Kindern in ihr eigentliches
zurückkehren sollen . Selbige haben nie wie¬
Vaterland
der den Boden der Hauptstadt zu betreten , sondern sich'
in ihrem Lande durch Handel und Kultur des Bodens
zu erwerben . Zugleich soll ih¬
den nöthigen Unterhalt
nen bekannt gemacht werden , daß gegen diejenigen , die
nach Verlauf der festgesetzten Frist die Reise noch nicht
genau verhärmt
angetreten haben , die verdiente Strafe
werden wird . Ferner sollen die Namen der Verwiesenen
verzeichnet und höhern Orts unterlegt werden , und hat¬
sich obbenannter Jhtissab Agassi zn befleißen , der Vollsein thatigstes Be¬
ziehung des großherrlichen Willens
streben zu widmen . Damit also besagter hohe Wille zu
Eurer Kenntniß gelange , ist dieser Ferman an Euch er¬
lassen worden , und es wird gehofft , daß Ihr euch eben¬
falls bestreben werdet, , demselben getreulich nachzukommen, " '
I

r a ! i e n,

15 . März . Die Ereignisse im Orient
Livorno,
einem,
haben , unserer Lage nach , seit ihrem Beginnen
uusers Platzes sehr nachtheiligenfür alle Handelszweige
der Pfarre,
Einfluß gehabt . Durch die letzten Maaßregeln
mit den See¬
welche die Hemmung aller Verbindungen
und der Levante zur Folge'
plätzen des südlichen Rußlands
Au¬
hatten, , liegt unser Handel für den gegenwärtigen
sieht Der Handelsstand
genblick fast ^ ganz darnieder .
irgend einer günstigen Einwir¬
mit größter Spannung
ein Ziel setzen'
kung entgegen , welche dieser Stockung
möge . Da früher in unseren Hasen eine Menge Ge¬
ein¬
des Orients
treide von . Odessa und den Seeplätzen
geführt wurde , so hat sowohl diese Unterbrechung , alsauch die kürzlich erlaubreGetreide - Einfuhr in französische
Häfen , ein schnelles und bedeutendes Steigen der Ge - '
treidepreife zur Folge gehabt . — Der seit mehreren Iah - '
ren sich zu Florenz , anfhaltende, , gewesene König , von '-

—

3 TB

Holland , Louis Bonaparte , hat kürzlich daselbst ein Ho¬
tel gekauft , und Florenz zu seinem dauernden Aüfertthalte gewählt.

Deutschland.
23 . März . Der Artikel des französischen
Wien,
vom 13 . März Uber den endlichen Entschluß
Moniteurs
Hofs , die Angelegenheiten des Orients
des Petersburger
betreffend , machte hier großes Aufsehen ; indessen wollte,
seines offiziellen Chäracters , ein Theil des
ungeachtet
ihm noch keinen Glauben schenken , bis der
Pnblicums
Petersburg
aus
Nachrichten
österreichische Beobachter
vom 8 . Marz mitthellte , nach welchen die kaiserliche
. Garde Befehl hat , sich am 13 . April marschfertig zu
' halten . Jetzt berechnet man nun , daß der Courier , wel¬
cher - die ' Ansichten der Höfe von London und Paris nach
im
Ereignissen zu Constantinopel
- den b.eklagenswerthen
überbrachte , ungefähr
Februars
und Anfangs
Januar
sein konnte , und schmeichelt
am 7 . März in Petersburg
sich daher , daß der 12 . April gleichsam nur ein ^ neuer
sei , den Se . Maj . der Kaiser Niko¬
Termin
letzter
vom 6.
der Convention
laus der Pforte zur Annahme
Juli 1827 bewillige.
russischer Courier , der am
Vom '24 . März. Ein
verlassen hat , bringt die Mittheilung
12 . d . Petersburg
des russischen Cabinets hieher , daß Se . Maj . der Kai¬
ser von Rußland sich entschlossen haben , Ihre Armee in
Bewegung zu setzen , und gegen die Pforte zu führen.
Die Art , wie sich die Pforte in der letzten Zeit benahm,
und Persien
wie sie besonders in den zwischen Rußland
ihren Einfluß geltend zu
Mißhelligkeiten
obwaltenden
machet suchte , wie sie in dem von ihr erlassenen Ma¬
nifeste nicht allein beleidigend gegen die russische Nation
sich ausfprach , sondern auch deutlich zu erkennen gab,
nicht treu bleiben
daß sie den heiligsten Verpflichtungen
wolle , und daß sie den Tractat von Akjerman nur nach
zu halten wahne , wodurch nicht allein für
Gutdünken
beschützten
Rußland ., sondern auch für die von Rußland
Völker bedeutende Nachtheile und selbst Gefahr entstehe,
sein , die den russischen Kaiser
sollen die Hauptgründe
Das
veranlassen , gegen die Pforte Krieg zu führen .
einen we¬
russische Cabinet will bei dieser ^ Gelegenheit
ausschlie¬
sentlichen Unterschied zwischen der Rußland
ßend betreffenden Frage , und zwischen jener der Inter¬
vention gemacht wissen , und obgleich es sich pünctlich
an den Tractat vom tz. Juli zu halten verspricht , und
keine Eroberungen beabsichtigt , so betrachtet es doch eine
als mit seiner Ehre unvereinbar,
längere Unthätigkeit
und glaubt , die Angelegenheiten der Griechen den seinigen unterordnen zu müssen . Es soll daher den contrahirenden Mächten die Versicherung gegeben haben , daß
anschließen
insofern fortdauernd
es sich der Intervention
der Griechen bewerde , als dadurch die Unabhängigkeit

.

wollten
zweckt werde . Se . Maj . der Kaiser Nikolaus
zur Armee abgehen . In
am 20 . April von Petersburg
mit Persien
war. in Folge ves neuerdings
Petersburg
geschlossenen Friedens allgemeine Beleuchtung.
28 . Marz . Der Erbgroßherzog von Wei¬
Berlin,
mar ist hier angekommen und im königl . Schlosse abgestiegen.
31 . März . Metall . 88 13/ r6, BankFrankfurt,
actien 1220 ( Geld ) . fl. 100 Loose l43 5/8 , Partial
116 34 ( Brief ) .

ma chu n g e n.

Bekannt
£82]

Gesellschaft zur Beförderung
Künste :e.
Generalversammlung

Mittwoch

nützlicher

den 2 . April Abends

1 Uhr , wozu sämmtliche vereheliche Mitglieder hierdurch
chöflichst eingeladen

werden.

Dr. Wühler.
£8i]

Aromatische Glühlampe und zugleich
vorzüglichste Zündmaschine.

Es dürfte diese neueste sehr interessante Erfindung
sich um so mehr eines ausgezeichneten Beifalles erfreuen,
da solche ihren Zweck als Feuerzeug und Nachtlampe
auf die wohlfeilste , sicherste und ganz gefahrlose Art er¬
füllt , und man auch durch dieselbe , nach Belieben mit
Kosten in großen Zimmern und Sälen,
unbedeutenden
die angenehmsten Wohlgerüche verbreiten kann.
ist äußerst compendieus , auf Rei¬
Die Vorrichtung
sen leicht nachzuführen und einfach zu behandeln , wel¬
ches letztere eine brigefügte gedruckte Beschreibung angiebt.
Preise .: Don einfachem Glase in Etuis fl. 2 ., von
Crystallglase fl. 3 . 30 kr., in schönen Kistchen fl. 4 . 30 .,
eleganter fl. 5 . 24 . und fl . 6.
meines neuen Verzeichnisses
Die erste Abtheilnng
ist jetzt vollendet und sowohl in der Herrmann ' schen
als bei mir zu haben . Dir zweite Ab¬
Buchhandlung
theilung erscheint kurz nach der Messe.

I . V . Albert,
Döngesgasse

6 . 24 . im LöwenberZ

zu Frankfurt

Theater - Anzeige.
komivon Paris,
Dienstag den 1 . April : Johann
übersetzt.
fd)e Oper in 2 Abthl . aus dem Italienischen
, vom Mannheimer
(Johann von Paris : Hr . Breiting
Hoftheater . )

. . . . ..
(L P . Berly,

Redacteur

. — H . L. Brönne

r 'f

a . M.

Buchdruckerei

Lit . 1. Nr . 148 großer Kornmarkt.

, 2 . April

Mittwoch
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Beobachtungen

Meteorologische

de «

Barometer

-t

9.

3.

12.

//
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .

S. —

5,2
5,6
6,9
7,3
8,2
9,1
6,2

27 " 5,1
27 . 5,2
27 . 7,0
27 . 7,2
27 . 8,4
27 . 8,5
27 . 6,0

48,5 —

27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .

47,4 —

10

9.

10 .

S.

12.

L - 3

|o^
JetS ^
Min.

271
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .

46,7 —

5% + 6*7 + 7°1
5,5
5,9 + 6,7
7,2 + 4,1 4 - 6,5
7,1 -f 2,1 4 ~ 8,8
9,2 + 5,4 4 ~ 8,0
6,3 4" 2,7 -j- 6,4
6,2 -si 6,1 4 - 8,9
46,8 -j- 33,0

+
+

+
4"
44"
4-

7,6 4 - 4° 3 4 - 3°, 9
7 . 2 4- 2,3 4 - 3,1
7,5 4- 3,2 4 - 0,7
8,2 + 4,1 4 -, 2,0
8,6 + 2,2 4- '1/5
8,7 4 - 6,0 ■4* 0,1
9,7 4 - 6,2 4 - 5,3

+ 52,6 4- 57,5 4 -

28,3j4 - 16,6

Witterung

M.
AuSgezeich.

Meteore.
Al'd- Mitg

0

m
5,3
5,3
6,9
7,2
8,5
7,5
6,0

nach R.

frei im Schatten

4 - io ° R . ( Par . Duodecimalmaß)

r
,22
23
124
125
!26
27
28

Thermometer

a.

Frankfurt

in

Vereins

physikalischen

60,0
72,0
67,0
58,0
57,0
65,0
70,0

Tag

Mitg.

NW.
NW.
NW.
NO.
r 0" NO. .
6 ' 9" NO.
5' 6" SW.

6 ' 8"
6 ' 6"
6 '10"
611

wolkig
wolkig
wolkig
bewölkt
bewölkt
wolkig
trüb

449 46 '2"

f- 7,51 4 - 8,21 4 - 4,04f4 - 2,37 64,0 6 ' 7"
M 27'.' 6,93 27" 6,77 27[ 5,57 27 / 6,68 -f - 4,711 —

Nacht

wolkig
sternhell
wolkig
wolkig
wolkig
trüb
trüb

Mondsvbasen

N.

)

Regen
(l Hof
Regen
Regen
Regen
Regen
Sonnenflekken

d. 23 . Nachm.
10 Uhr 40 Min.

Den 23. März Abends Regenschauer . Den 24. Nebel , Mondhalo und Hof . Den 25. Abends 5 Vs Uhr Regen , von
8 bis ii Uhr abwechselnd, farbiger Mondnimbus und Halo . Den 26. Abends 67s Uhr Regen , Nachts Mondhalo und Nimbus.
Den 27 . Reif , Abends 8 Uhr Regen . Den 28 . Morgens und Vormittags Regen , Nachmittags Sonnenschein und 4 ‘/a bis
sV« Uhr heftiger Platzregen , Abends farbiger Mondnimbus.

Frankreich.
vom 23.
Aus Marseille
29 . März.
Paris,
werden zwei interessante Nachrichten gemeldet : 1) Eine
telegraphische Depesche bringt den Befehl , daß alle Vor¬
ein¬
bereitungen zu der beabsichtigten Militärexpedition
Man hatte schon 32 Handels¬
gestellt werden sollen .
fahrzeuge gemietet , denen jetzt eine Entschädigung ge¬
geben werdew muß . — 2 ) Zu Toulon ist an Bord einer
ein Agent des Dey von Algier
französischen Fregatte
angekommen . Derselbe hat Vollmacht über den Frieden
Er wird , sobald feine Quarantaine
zu unterhandeln .
Man glaubt , der
abgehen .
vorüber ist , nach Paris

Frieden sei wohl schon abgeschlossen und der Dey sei
nur veranlaßt worden , einen Agenten zu schicken, um
zu geben.
dadurch scheinbar Frankreich eine Genugthuung
Laing , ist ttt v
— Der englische Reifende , Major
umgekommen.
Africa als Opfer eines Meuchelmords

Großbrittannien.
27 . März . Man hat Briefe aus CarLondon,
thagena vom 27 . Jan ., worin es heißt : Man sei einer
gegen Bolivar gewärtig . Co¬
Jnsurrection
allgemeinen
Zustand hat den höchsten Grad er¬
trauriger
lumbiens
reicht . — Die gestrigen Sitzungen im Ober - und Unter¬
Heute waren die
haus waren ganz ohne Interesse .

Lords nicht beisammen und im Unterhaus
kamen nur
Loealsachen vor . — Die Kaufleute
in der City warten
mit Ungeduld auf das Postfelleisen
aus der Levante,
welches 14 Tage zurück ist . — Der König hält heute
Cour . Mau hat ihm eine Art Stuhls eingerichtet , wo er
sich stützen kann , ohne daß es das Ansehen hat , als sitze
er . — Fürst Esterhazy hat gestern eine lange Conferenz
mit dem Herzoge von Wellington gehabt , und war dann
bei Lord Dudley
und Hrn Peel.

Die Verfolgungen
gegen die Armenier werdennun
bald
ihr Ende erreicht haben , da nur noch Kranke und Greife
auezutreibeu
sind . Die Christen aller Glaubensbekennt¬
nisse verwünschen den armenischen .Patriarchen , der das
ohnedieß aufgeregte . Mißtrauen
des Sultans
durch seine
Jntriguen
noch höher steigerte . Die Hauptstadt ist ruhig,
aber die Gährung
wachsend .
Ein großer Theil
des
Volkes ist über alle Maaßregeln
des Sultans
unwillig . Die Verletzung der alten Gebräuche und Ein.
führung christlicher Sitten
und Reformen hat ihm die
R u ß l a n d.
Herzen aller echten Bekenner des Zslams
entfremdet.
Von de » polnischen
G r e n z e, 20 . März . Alle
Diese schreiben nun alles Unglück, , welches das Reich
Nachrichten
von außerordentlichen
Truppenanshebungen
betrisst , den religiösen Reformen zu , und es ist unlängim Königreiche Polen , die man bisher in den öffentli¬
bar ein schlimmes Vorzeichen , daß der Hatrischerif vom
chen Blättern
gelesen hat , sind eben so ungegründet ', als
20 . Dec ., der das Volk entflammen sollte , und der vor
die Anzeige von dem Einmärsche neuer russischer -Trup¬
wenigen Jahren , als man noch den Sultan , nach dem
pen in dieses Land . Die polnische Armee sowohl , als
Siege über die Wechabiten , als einen kriegerischen Für¬
die in Pohlen stehenden russischen Truppen
sind weder
sten verehrte , unstreitig Wunder gewirkt hätte , so we¬
nig Eindruck bei den Großen des Reichs macht.
vermehrt noch dislocirt worden , und es ist in ' dieser Be¬
ziehung feit mehreren Zähren nicht die mindeste AendeC onsta n t r n o p e l , 3 . März . ( Aus dem O e st r.,
Beobachter)
Die am 29 . Febr . von hier nach Mokuvg eivgetreten.
rea abgegangene Commission , welche ans dem Prolosyn— Die russischen Garden
werden am 1 . ( 15 . )
April St . Petersburg
verlassen und ihren Marsch
zum
kellos ( ersten Vicar ) des Patriarchats , den beiden BiTheil nach Tulczyn antreteu . Die Heerstraßen , welche
schössen von C h a l c e d o n und Derkis,
nebst
einem
zu der Armee des FeldmarschallS
Wittgenstein
führen,
Civrlbeamten der Pforte , besteht , hat den Antrag , die
sind mit
Kriegsbedürfnissen
und
Transporten
aller
Insurgenten
zur Unterwerfung
eimzuladen , ihnen FrieArt bedeckt..
den , vollständige Amnestie , und mehrere nicht unbedeu¬
tende Vortheile und zugleich eine dreimonatliche
Norwegen.
Einstellung
der Fein dse ligkeiten
zu Lande
D rammen, 10 . März. Unsere Stadt ist für de» und zur See anzubieten . Die in Ansehung dieses
letzten Punctes
erforderlichen
Befehle an Ibrahim
Augenblick in Schrecken und Trauer versetzt .
MehrerePascha
und Reschid
Pascha
sind durch eigne Ta»
Handlungshäuser
und sogar diejenigen , welche alS die
tarn nach Griechenland vorausgesendet
worden .
Dieser
vorzüglichsten und solidesten angesehen wurden , haben mit
Schritt
hat auf die Stimmung
der Gemüther in der
der Bezahlung innegehalteu , und ihre Läden und Comp¬
Hauptstadt
sehr günstig gewirkt . Man setzt ihn in Ver¬
toirs geschlossen.
In
der vorigen Woche begann dies
bindung , mit verschiedenen andern in , der letzten Aeit
Unwetter
loszubrechen , und nachdem , der Stadthaupt»
Statt
gehabten Maaßregeln ; namentlich mit der Aus¬
mann Gröner , welcher der erste war, , geschlossen hatte,,
wechselung der Ratificationen , der im Gefolge des Trak¬
folgten gleich die Handlungshäuser
P . G . Berg , Album
tates von Ackermann zwischen der Pforte und den Hö¬
und Thörne , Mehlhuns , P .. H . Poulsen , W . Cappelen,,
fen von Dänemark , Spanien
und Neapel
abgeschlosse¬
Segelte und Olsen , und man fürchtet , daß mehrere fol¬
nen Schifffahrts - Convemlionen , woraus man den Schluß
gen werden .
Inzwischen
wird jetzt alles Mögliche gezieht ', daß . die Pforte nie die Absicht gehabt haben könne,
than , um zu verhindern , dass dies Unglück nicht weiter
sich den zu Ackermann eingegangenen
Verbindlichkeiten
um sich greife .
Eine große Menge Menschen bei den.
-zu entziehen . Eben so wird die Ausfertigung
der Pässe
Sägemühlen
und andern Arbeiten und Werken sind auf
für mehrere ins schwarze Meer bestimmte Schiffe , ob,
einmal arbeitslos.
ihnen gleich die bisherige Verzögerung
um so weniger
Os manisch es Reich.
wesentlich gesichadrt Hat, , als die Witterung
ihre Abreise
C on stau ti n opel, 25 .. Febr .
Ein Hattischeriss
unmöglich - machte , doch als ein erwünschter Beweis , daß
die Fahrt durch den Bosphoruö
nur einstweilen durch
de6 >Sultans
ruft die. ganze. Bevölkerung , der Umgebung
die beitumstände
beschränkt , nicht ober ein für allemal
der Hauptstadt
und der Dardanellen
unter die , Waffen ..
gehemmt war , betrachtet .
Aus allen diesen Gründen,
Die . Blicke der Regierung
scheinen dermalen mehr der
gestiegen.
Hauptstadt
alS der Donau zugewendet -, da sie die Für -- sind die Friedenshoffnungen
Jassy,
15 .. März . Die russische - Armee hat
stenthömer durch die Erklärung , sie nicht - durch bewaff¬
fehl erhalten , sich zu concentrlren , um auf dem ersten
nete Türken
betreten -zu- lassen , gewissermaaßen
Preis¬
Wink über den Pruth fetzen zu können .? Der Pforte ist
gab ., Gestern , nahm eine Kolonne von 6460 Asiatenvon Seite Rußlands
der Krieg erklärt , eine Nachricht,
den Weg : nach dem Dardanellen - Schlossern , wo in gro¬
dis. bei der russischen Armee allgemeinen Jubel verur,
sser. Eile , ein neues Schloss erbaut , und befestigt wird . —

geschickt worden fein , um von da aus mit der
Smyrna
Freude
mit
Volks
des
Mehrzahl
die
hier
zu Aegina Unterhand¬
auch
und
pachte,
griechischen Regterungscvwmission
ttsM « Auf der ganzen Linie der so zahlreichen Truplungen auzukuüpfeu.
bis Kilia lagern , brannten in
pui , die von Sknlianl
A m e r i c cr.
, und das Abfeuern der
Freudenfeuer
Tagen
den letzten
Stadt,
unserer
in
als
Gewehre , sowohl bei der Armee
17 . Febr . Uns har die harte SchiNeuyork,
verkündigte gleichsam ein Volksfest . In der Wallachei
den Governor dieses Staats , Hrn . de-'
,
betroffen
ckung
erhebt man auch schon das Haupt , und in Scrvicn soll
Witt Clinton , zu verlieren . Sein Tod erfolgte plötzlich,,
man mit Ungeduld der Ankunft der russischen Armee
indem ein Blutgefäß des Herzens sprang . Dieser Staats¬
entgegen sehn , um sich gegen die Pforte förmlich in Auf¬
mann war ausgezeichnet , nicht bloß durch den AntheU,,
stand zu erklären , und dem natürlichen Beschützer seine
welchen er an der allgemeinen Politik der Union nahm,
Ein leicht vollbrachtes
zu bezeigen .
Unterwürfigkeit
znm Nutzen des'
sondern auch durch feine Bestrebungen
Werk , das bei der Ohnmacht der Pforte , die in dieser
Staates , dem er Vorstand , in Beförderung der
befondern
zählt , und überhaupt
Soldaten
Der'
Provinz kaum 10,000
Verbesserung .
und jeder Art innerer
Erziehung
in ' s Feld stel¬
Truppen
brauchbare
Manu
40,000
dem
nicht
mit
Gewässer
westlichen
die
welcher
,
Canal
große
len kann , gegen die uugeheuern Kräfte Rußlands , keine
wird , ward hauptsächlich durch'
verbinden
sflusse
'
Hudfou
zuge¬
Anstrengung erfordern dürfte , als sich in Bewegung
und zur Ausführung
unternommen
seinen Einstuß
Beschlüsse
haben
setzen. Es ist vielleicht nicht unpassend , hier eine bei¬
Legislatur
unsrer
bracht . Beide Häuser
läufige Uebersicht von der gegen die Türken beorderten
gefaßt , Trauer für ihn anzulegeu und anderes zu seinem
ungefähr
daraus
mau
damit
russischen Armee zu geben ,
Gedächtnisse zu veranstalten.
auf die Dauer des bevorstehende » Feldzuges Folgerungen
packte neulich der'
— Im Senate zu Washington
Ge»
dem
unter
die
,
für
ziehen könne . Die russische Armee
Berichtschreiber
den
,
Green
General Duss
Senator
den Feldzug eröffnen soll , ist in drei
neral Wittgenstein
e lkige n cer Hrn . Sparhawk
al - Int
atiou
R
den
Armeecorps , unter den Befehlen der Grafen Wittgenstein,
im hiesigen
(wegen eines wider ihn gerichteten Briefes
Wvronzow und Peter Pahlen getheilt . General Diebitsch
Hrn . Sp . schuld gab ) -, als er von
er
den
American,
als Chef des Generalstabes
ist dem Grafen Wittgenstein
der Gallerie herunter kam , bei den Haaren und raufte
beigegeben . Diese Armee soll aus nachstehenden Divisio¬
Der Be¬
ihn so , daß er einen Theil derselben verlor .
zusammengesetzt sein : Die 2te
nen und Regimentern
ein «'
beschwerend beim Senal
ist darüber
schädigte
bilden
Karabiniers
den
nebst
und 3te Grenadierdivision
gekommen.
ungefähr 25,000 Mann ; die 5te , 6te , Sie , lOte , 12te,
— Im Congresse wird , über Feststellung der Bücher¬
werden ungefähr
14te , I7te und I8te Infanteriedivision
m der Union jetzt ernstlich verhandelt.
verlagsrechte
betragen ; 3 Divisionen , oder genauer
100,000 Mann
ist in vielen Sitzun¬
Repräsentantenhause
Im
—
40,000
ungefähr
Jäger zu Fuß , geben
12 Regimenter
Ernennung
auf
Chilton
.
Hrn
des
Antrag
ein
gen
Husa¬
Mann ; 2 Divisionen Jäger zu Pferd , 1 Division
zur Untersuchung , welche
Ausschusses
erlesenen
eines
nebst
Kürassier
Brigade
1
ren, 1 Division Uhlanen und
Staatsgehalte , vom höchsten bis zum niedrigsten Amte,.
Kosaken werden 18,000 Pferde ausmachen;
18 Pulks
halber beschränkt oder gar ganz aufzehobem
Crfparuugs
von verschiedenem Kaliber
mir 100 schweren Kanonen
, sehr warm dnrchgefochten worden, , wobei
könnten
werden
bestimmt
bildet dies die Armee , die gegen die Pforte
der ihn unterstützte , iw
der bekannte Hr . Randolph,
ist . Erwägt man nun , daß die gesammte russische Armee
—
nur herauszufagen
es
um
—
und
wunderlichsten
den
Di¬
15
,
, 29 Infanteriedivisionen
3 Grenadierdivisionen
Adams
.
Hrn
Präsidenten
den
wider
rohesten Ergüssen
37
visionen regulärer Cavallerie , 230 Pulks Kosaken ,
und dessen Anhänger Alles, , was man schon in der Art
rmd
Marinebataillons
die
ohne
,
Feldartillerie
Brigaden
von ihm kennt , noch weit hinter sich ließ, , obzwar nicht'
zahlt , so kann man sich ungefähr
die Militärcolonien
Resolutionenzu sonderlichem Beifall . Die angetragenen
diesem
in
einen Begriff von der Macht machen , die
mit Ein¬
Hamilton
.
Hrn
von
wie
so
,
wurden endlich
Augenblicke gegen die schwachen und demoralisirten Streit¬
gegew
112
Mit
,
emendrrt
Chilton
.
Hrn
deS
willigung
warenkräfte der Pforte , die nicht einmal im Stande
genehmigt - und soll darnach die Unter¬
Stimmen
74
man
und
,
zieht
Feld
ins
,
die Griechen zu bezwingen
für ge¬
suchung alle Dienstzwerge , auch die Ausgaben
kann beinahe vermuthen » daß der Krieg nur beginnt » tim
Diätem
die
auch
,
halber
heime Dienste und , Gerechtigkerts
gleich beendigt zu fein . Es scheint nemlich, . daß man
der C'ongreßsitzungew
Kosten
und
Cougreßmitglieder
der
beschrän¬
sich nicht auf die Besetzung der Fürsteuthümer
umfassen . In einer spätem Sitzung ward auf - den An¬
ken, sondern in das Herz des türkischen Reiches dringen,,
93 gegen 86 Stimmem
mit
will,
trag des Hr »-. Dvrsey
Pforte
.
und dort den Frieden dictiren wird . — Die
bis zum Jahre - 1790 znUntersuchung
die
,
beschlossen,
förm¬
eine
Griechen
den
,
wie wir aus >Bucharest erfahren
rückzuführen.
von
liche Amuestre antragen, , mrd einen , Waffenstillstand
hat ' die ' Er¬
— Die Legislatur von Süd - Carolina
die
Zeit
dieser
während
um
,
bewilligen
drei Monaten
Eisenbah¬
von
Anlegung
zur
'
Gesellschaft
einer
richtung
rechtliches
gegenseitigen Differenzen ausgleichen , und ein
von Charleston nach den Städten Co¬
Canälen
oder
Bischöfe
nen
griechische
,
Zwei
.
können
zu
Herstellen
Verhältnis
, Camden und Hamburg , antonsitt«
und ein türkischer Cvnmüssar sollen zu diesem Ende nach? lumbia

2,32
— Es wird gemeldet , daß die Versuche zum Zucker«nbau in Florida
erwünschten
und vielversprecheudeir
Fortgang haben .
»
— Im American
liest man folgendes Schreiben
aus London Die„
Rückkehr der Ultra -Tories zur Macht
bliebe auf jeden Fall sehr zu beklagen , wenn ich gleich
nicht glaube , daß in Beziehung auf unfern americanischen Vortheil
unter allen Engländern
vieh Unterschied
ist . Sehr große Unwissenheit und Vorurtheile
im Be¬
treff unser herrschen - hier fast durchgängig .
Sie sind
voll von Eifersucht auf unsere zunehmende Schiffszahl
und die Hülfsquellen
für unsere Größe zur See . Die
Beibehaltung
der Freunde des Hrn . Canning
im Amte
hätte im Uebrigen noch die einzige Möglichkeit gewährt,
daß die Rathspflegungen
in diesem Lande sich nicht zu
der Schule
des Despotismus , sowohl in Europa
als
America , hinüberneigten .
Hr . Huskisson,
welcher
sein wirksamster Nachfolger im Unterhause sein wird,
besitzt, obgleich eine kalte Person und voll von vorgefaß¬
ter Meinung , doch seltene Talente für die Geschäfte und
einen umfassenden Verstand . Allein er ist nicht so sehr
ein Liberaler in staalswirthschaftlicher
Hinsicht , wie man
gemeinhin anniwmt . Der Theorie nach gehört er zwar
der Schule von Smith
und Say an und kann schöne
Reden halten , worin er ihre Grundsätze entwickelt ; aber
sehr hat er sich in Acht genommen , indem er eine
Masse unnützer und unpassender
Anordnungen
wegge¬
schnitten , die Hauptgrundlagen
nicht anzurühren , auf
welchen , wie angenommen wird , die Handelswohlfahrt
Großbritanniens
ruhet . Me seine Aenderungen
haben
keinen größern Unterschied als von 4.60,000 £ in
den

Einfuhrzöllen
bewirkt .
Was das Rhedereigeschäft
be¬
trifft , hat er den Vortheil der Rheder besser begriffe
wie sie selbst . Im Puncte des Colonialverkehrs
hat ' er
sich denn illiberal genug gegen uns bewiesen . Kurz , Hr.
H . hat sich die Lobeserhebungen der neuen Schule sehr
wohlfeil verschafft , wohingegen er wirklich
den Dank
der complicirten und so vielfach mit einander im Streit
liegenden Gewerbsarten
dieses Landes verdient für die
Gewandtheit , womit er sie alle , sowohl in seinen gesetz,
gebenden Maaßregeln
für das Inland , als in seinen
Uebereinkünften mit fremden Nationen , miteinander
aus¬
zugleichen gewußt hat . "

Deutschland.
Wien,
26 . März . Der heutige Beobachter
ent¬
hält , außer den oben mitgetheilten
( durch außerordentliche
Gelegenheit eiugegaugenen ) Nachrichten aus Consta
ntinopel,
vom 3. März , auch die russische Declara¬
tion vom
11 . März
( S . Nr . 84 . ) , betreffend
das
Rescript der Pforte an die Ayans vom 20 . Dec . v . I.
Frankfurt,
1 . April .
( Sourse Abends 6 Uhr)
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, 3 . März . Der Divan , viel Eonstantinopel
leicht aufmerksam gemacht durch die allgemeine Unzufrie deuheit , und neue Hoffnungen schöpfend durch den ver änderten Anstand der Dinge in England , kehrt endlich,
von Ravarin , zu Eonzessionen
rvie nach der Schlacht
zurück, und die schon unterm 22 . Febr . gemeldete Sin nesänderung fängt an in Erfüllnug zu gehen . Der grie chische Patriarch , dem vermuthlich unter der Hand , um
zu umgehen , angedeutet
die lästige Juterveutionsfrage
vorzuschlagen , erhielt einen
wurde , hie Unterwerfung
Hattischerif des Sultans , in welchem allen insurgirten
Griechen Verzeihung , Vergessenheit , Nachsicht hinsichtlich
der Steuern , kurz alle vom Reis Effeudi irr der Confr reuz vom 23 . Nov . angeführten Bedingungen , mit Bei sügung einer Frist von drei Monaten , angeboten werden .
Pascha die
Augleich wird angekündigt , daß an Ibrahim
geeigueten Befehle erlassen seien , daß er sich aller Feind »
dieser Frist , die einem Waffenstill seiigkeiten während
stände gleich kommt , zu enthalten habe . Heute gingen
über Smyrna
mit diesem Hattischerif vier Eommissarieu
nach Morea ab . Diese Eonzefsion hat hier die Gemü ther wieder sehr beruhigt ; man sieht sie als einen Be des
weis an , daß nicht alle Hoffnung zur Erreichung
noch einstimmig denken ,
Friedens , wenn die Alliirteu
verschwunden 'ist.
in der
18 . Febr . Die k. k. Escadre
Smyrna,
kevarite hat in den drei Monaten November und Decem escortirt ,
d. I . 367 Kauffahrer
der 1827 und Januar
uemlrch 227 österreichische , 2 französische , 20 englische ,
^ ^ .^ ouijche . 3 neapolitanische , 59 sardinische , 3 spanische ,
1 schwedischen , 55 russische, und 5 toskanische . Sämmt uche Convoys wurden glücklich geführt , ohne daß ein
belästiget
emziger dieser Kaussahrer von den Seeräubern
worden^ wäre ; einer dieser Convoys von 65 Schiffen ,
m
wurde
«nixx Geleit der k. k. Goelette Vigilante,

den

letzten

Tagen

des

Decembers

auf

der Fahrt

von den

überfallen und
von einem heftigen Sturm
Dardanellen
zerstreut ; aber die Schiffe gelangten uubeschädiget theils
nach Smyrna , theils durch den Archipelagus . Die Lage
der unter seinen
zu Scio und
des k. k. Viceconsuls
hat mehrere
jener Insel
Schutz geflüchteten Eatholiken
k. k. Fahrzeuge dahin veranlaßt .' Diese wurSendungen
den mit den Rücksichten , welche die Umstände erheischten,
und überhaupt ans eine Art eingeleitet und ansgeführt , daß
werden konnte,
dabei die k. k. Flagge nicht compromittirt
auf
Der , Umstand , daß bei der ersten dieser Sendungen
Schüsse abgefeuert
einige
die k. k. Goelette Fenice
worden waren , gab Anlaß zu einer befriedigenden , für
künftige Fälle sowohl , als selbst für das k. k. Viceconsulat vortheilhaften , Rücksprache mit dem Obersten Fab»
der Küste von Morea waren in den letztvervier. An
stoffenen drei Monaten abwechselnd nur zwei k. k. Kriegs»
und die Gvefahrzeuge befth/iftigec , die Brigg Veneto
ante. Ersiere , welche seitdem diese Station
letie Vigil
einer Anverlassen hat , bewerkstelligte die Auswechslung
zahl griechischer und egyptischer Gefangenen , ein Dienst
der Menschlichkeit , um welchen die k. k. Cscadre angegärigen worden war , und wobei beide Theile gewannen,
befindet sich gegenwärtig noch
Die Goelette Vigilante
hat sich
Der Seeraub
in den Gewässern der Mores .
bedeutend vermindert.
in den obgedachten drei Monaten
kehrt«
Der größte Theil der griechischen Kriegsfahrzeuge
im Nov . und Dec . in dis Hafeu zurück ; geschah es nun,
zu halten , oder
um sich auszubessern , und Winterstation
eingeschreckt
weil sie durch die Drohungen der Admirale
worden waren . Hier weiß man bis jetzt nur von acht
geSchiffen, » welche während des gedachten Aeitraums
plündert worden sind , uemlich 5 österreichischen , 2 framVon den 5 österreichische»
Zvsischen und 1 jonischen .
eines
wurden es zwei durch Schiffe aus Ka rabusa,
durch die Blokade - Schiffe im Canal von Scio , das
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Misticks , das fünfte endlich
vierte durch Samiotische
von den
Die
durch die spezziotische Brigg Leonidas.
,
Capitän
Ln crezia
genommene Goelette
Samioten
Sullam , suchte sich zu vertheidigen , verlor
Emmanuel
zwei Mann an Todhen , und hatte mehrere Verwundete.
und Egypten kommen
Aus den Gewässern von Syrien
mancherlei Nachrichten von verübtem Seeraub , der eng¬
lische und französische Schiffe getroffen hat . Es durfte
dieses Loos auch manche österreichische Schiffe betroffen
noch hierüber.
mangeln
Nachrichten
Sichere
haben .
Zu A egina noch anhängig sind dermalen sechs österreichi¬
sche Schiffe . Fünf davon im Golf von Lepanto und
und Anfangs Octobers
zu Ende Septembers
bei Patras
v . I . durch Lord Cochrane genommen , wurden durch
das dortige Prisen - Gericht , Ladung und Schiffe condemnirt und öffentlich versteigert , bevor die k. k. EscaDas
erhalten hatte .
von dem Vorfall
dre Meldung
die griechische
durch
sechste ist die Goelette Zitella,
französischer Escorte im
unter
Brigg Ep aminondas
Sept . v . I . weggenommen , nach Äegina gebracht , dort
freigesprochM, , und in derselben Nacht von dem Corsaren rein ausgeplündert . Capitän Hamilton verlangte in
der Verpflichtung , welche die provisorische Regierung,
auf sein Andringen , in den letzten Tagen des Octobers,
unterzeichnen mußte , auch Entschädigung für diese Goe¬
Die genannte Re¬
lette , und zwar binnen 44 Tagen .
gierung versprach , dieselbe , hat aber bisher die verheißne
nicht geleistet.
Vergütung
die paUm . durch das Beispiel von Repressalien
zu schrecken, hat die k. k. EsRäuber
tentirten
cadre unterm 49 . Nov . an sämmtliche Schiffscommandanten das Verzeichniß derjenigen griechischen Fahrzeuge
gegeben , von welchen erwiesen ist, daß sie im Lauft des
Raub an österreichischen Schiffen verübt haben,
Jahres
und zwar , damit diese Fahrzeuge , wenn sie k. k. Schif¬
fen begegnen , angehalten , und nach der hiesigen Rhede
gebracht werden sollen.
der
Marktes
des offnen
Um dem Skandal
zu
Einhalt
Maaßen
einiger
Syra
Seeräuberzu
thun , ist gleichzeitig an alle k. k. Schisse der Befehl er¬
gangen , daß sie , so oft sie in dem genannten Hafen
daselbst , alle einankern , während ihres Aufenthalts
und auslaufenden . griechischen - Schiffe , und Barken einer
unterziehen , und geraubte Maaren,
strengen Visitation
Diese Visi¬
die sie dabei vorfinden , wegnehmen sollen .
tation sollen sie auch am Ufer selbst vornehmen , so oft
von der k. k. Consular . - Agenzie daselbst die Anzeige
österreichisches Gut
gemacht wird , daß sich geraubtes
vorfinde.
der übrigen euro¬
In der Stärke und Verwendung
päischen Escadren in der Levante , sind in den letztverflosvorge¬
Verändenmgen
bedeutende
seyen drei Monaten
gangen . — Die englische Escadre ist um mehr als zwei
Die Linienschiffe Asia , Alvermindert .
Drittheile
, Dar tdie Fregatten Glasgow
und Genoa,
bion
Corvette Pedie
und Talbot,
, Ariadne
mouth

0'" '

■

und Phidie Briggs Chan sic leer , Brlsk
lorus,
sich mit Ende des vergangnen oder mit
lomel haben
aus den levantides gegenwärtigen Trimesters
Anfang
dieser
Der größte Theil
entfernt .
schen Gewässern
Schiffe liegt zu Malta , wo sich , dem Vernehmen nach,
viele andere englische Kriegsschiffe sammeln . Die Fre¬
Hamilton , ist bei der von
Capitän
gatte Cambrian,
englischen und französischen Kriegsschiffen gemeinschaft¬
verun¬
Expedition gegen Karabusa
lich unternommenen
glückt . Sie war eben bestimmt , nach England zurück.zukehren , nachdem Commodore Hamilton auf der Station
der Levante durch Sir Thomas Staines , von der Fregatte
abgelöst worden war . — Von der französischen Es¬
Isis
, und
, Breslau
cadre waren die Linienschiffe Scipio
S y r e n e , seit
die Fregatte
und
Provence
von Navarin , wegen erlittner Beschä¬
der Schlacht
der Levante abgeganaus den Gewässern
digungen
dafür sind zu . ihr gestoßen : das Linien¬
.
gen; aber
80 , die Fregatte Iphi¬
von
schiff Conquerant
Vesta le von 58 Ka¬
60 , die Fregatte
genie von
V icund
Bayadere
nonen , dann die Corvetten
A c t ä o n und Ze¬
t o ri e u se , und die Briggs
de Rigny brachte
französische Viceadmiral
bra. Der
den größten Theil der letzten drei Monate in Vourla zu,
und von hier aus durchliefen seine Schiffe fortwährend
den Archipelagus nach allen Richtungen , und unterhiel¬
mit Alexandrien , Malta und
ten häufige Verbindungen
war in den
Toulon . Die französische Handelsschifffahrt
in geringer Thätigkeit ; während
letzten drei Monaten
dieses ganzen . Zeitraums , gab die französische Escadre
kaum mehr als vier , oder fünf Convoys . Dieselbe hatte
Cabiin Betreff der Seeräuber , dem großbrittannischen
vom 46 . Nov . v . I . gleichlautende Instruc¬
netsbefthle
erhalten . Die Cor¬
tionen vom 29 . desselben Monats
Roverseaux , hat an der Unter¬
Capitän
vette Pomone,
nehmung gegen Karabusa Theil genommen , zu welchem
von seiner Be¬
400 Mann
Behufs ihr der Conquerant
satzung abgegeben hatte . — Von der. russischen Escadre
bloß die Fregatten
sind nach der Schlacht von . Navarin
C o n st an t i n und C a sto r, und die Brigg U s ff r b-i e im
zurückgeblieben , und die übrigen Schisse
Archipelagus
Die Fregatte
dieser Escadre nach Malta , abgegangen .
den . kaiserlich .- russischen Botschafter
nahm
Constantin
Hrn . v . Ribeaupierr .e zu . Syra an Bord , um ihn nach
Corfu und von da nach Triest zu führen . Die beiden
befinde » sich seit tön*,
andern erwähnten . Kriegsfahrzeuge
gerer Zeit auf der Rhede von Smyrna . — Die nieder¬
und Pre¬
ländische Flotille ist um die Corvetten Hecla
ss rp in a vermindert worden , hat aber dafür einen Zu¬
durch die Briggs
und
wachs durch , die Fregatte Java,
Kemp ha an und Eccho erhalten . Diese Flotille Wie
und
mehrere Convoys auf der Linie zwischen Smyrna
Malta . — Die sardinische Flottille ist um die Mitte Dec.
wieder im Archipelagus erschienen . Sie besteht gegenwärtig
dann aus der
und Triton,
arrs den Corvetten Aurora
Convoilinie geht von den DarIhre
Brigg Zephyr.
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Meere . — Die nordhaneVen nach dem mittelländischen
nur die Corvetten
dermalen
zahlt
Flotille
americanische
Schiffe bies
übrigen
alle
und Lexington;
Marren
Mahon
nach
Novembers
des
Escadre sind im Laufe
sehr
Seeräuber
die
gegen
Diese Flotille war
^gangen .
Andros aus,
und
Mykone
auf
Landungen
thäkig, führte
, nahm geraubte Maa¬
brannte dort einige Häuser nieder
Wochen lang zu Syraren zurück und machte ein Paar
die Polizei.
Bis heute ist die Ruhe
19 . Febr .
Smyrna,
worden , weil unser
gestört
Geringsten
hier noch nicht im
Dessen
regiert .
und Mäßigung
Pascha mit Klugheit
Zukunft
gehüllte
Dunkel
in
die
uns
ungeachtet läßt
haben Vor¬
Familien
nicht ohne Sorge , und mehrere
allgemeinen
hiesigen
einem
bei
um
,
kehrungen getroffen
zu finden . —
Ausbruch auf Tino einen Zufluchtsort
armenischen Ur¬
Das Schicksal , welches die Catholiken
auf die hiesigen
hat
,
betraf
sprungs in Constautinopel
, und auch die
gehabt
Rückwirkung
keine
bis zur Stunde
der untersten
aus
Individuen
derjenigen
Verweisung
Schutz
englischen
und
französischen
früher
Classe , welche
betrieben.
Ernste
im
als
genoffen , wird mehr pro Forma
entschieden , da sich
Das Loos von Scio ist noch nicht
von den Griefortwährend
das Castell noch hält , aber
.
.
wird
beschoffen
und
chen belagert

D e u t s ch l a n d.

Armee'
der Wittgensteinschen
Lisherigen Hauptquartier
stoßen können.
Ca28 . März . In Folge des vom
Hannover,
hat die LanddroBeschlusses
gefaßten
binetsministerinm
des Be¬
Israeliten
stei unterm 21 . d. es sammtlichen
, zur
ist
gestattet
Aufenthalt
zirks , denen der . bleibende
un¬
einen
Wochen
sechs
Pflicht gemacht , in den nächsten
. Aerztlichem'
anzunehmen
'
Familiennamen
veränderlichen
sich veranlaßt gefunden,,
Rache zufolge hat die Landdrostei
.aller derjenigen
Ansehung
in
Vaccination
eine nochmalige
entweder'
Kuhpocken
die
allgemein zu empfehlen, . welchen
bei wel¬
,oder
worden,
eingeimpft
Jahren
vor länger als acht
' in ir - '
derselben
Verlauf
chen die Beschaffenheit und der
regelmäßig'
und
'
genügend
völlig
nicht
gend einem Puncte
zu Celle
gewesen sein möchte . Das Ober -Appellationsgericht
Wild¬
20jährige
als
mehr
eine
'
Jahre
hat im vorigen
da¬
Kammer
.
königl
die
'
schadensklage eines Gutes gegen
Rthlr.
von86,000
Entschädigung
eine
daß
hin ' entschieden ,
einen ' gewissen ' Stand'
gegeben , das Wild -über bis auf
' dafür verForstbedienten
die
und
werdet
niedergefchoffen
antwortlich sein sollest:
-Schwerin ) 19 . März.
(
Mecklenburg
Sternberg,
einzuräumenden ' bürgerlichen:
Wegen ' der den Inden
allgemein da¬
der Stände
Ansicht
die
sich
Rechte scheint
größere Geeine
zwar
'
hin zu neigen , daß den Juden
fei, , ihnen aber we¬
zuzugestehen
bisher
wie
werbefreiheit
Rechtestaatsbürgerlichon
nigstens zur Zeit überall keine »könnten
eingpräumt werden

der kaiserU
25 . März . Gestern Abend hat
Wien,
. Fürsten v ».
Hrn
dem
,
Tatitscheff
v.
,
russische Botschafter
, die An¬
die definitive Erklärung seines Hofs
Metternich
, überreicht . Se . Ma¬
betreffend
Orients
des
gelegenheiten
dem hinterlistigen und
jestät erklären darin, , daß Sie bei
die¬
Pforte ungesäumt
der
.:
Betragen
herausfordernden
die Würde
welche
,
werden
ergreifen
jenigen Maaßregeln
gebieten . . Diese Nach - '
und das Interesse . Ihres Reichs
».
-Aufsehen
großes
richt macht , hier
aus ConstanVo m 2 6 . M ä rz . Die Nachrichten
durch die.
Fonds
unsere
sind
doch
,
tinopel lauten . friedlich
. Se ...
gefallen
bedeutend
Erklärung des russischen Hofes
. welchen
Schweden,
»
v
Gustav
Prinz
der
königl . Hoheit
bei dem Re¬
Se . Maj . der Kaiser , zum ' Qbristlieutenant
, hat vor.
gernhten
ernennen
zn
Alexander
giments Kaiser
Kisling,,
einigen Tagen das ehemalige Grenadierbataillon ...übernom¬
trägt
,
Hoheit
.
königl
.
Sr
das jetzt den Namen
vom 20 . März wollte
men . — Nach Briefen . aus Triest
Tagen von dort
einigen
in
Ribeaupierre
.
der Marquis , v
, , abgehen , um:
aufhält
nach Florenz , wo sich seine Familie
...
abzuwarten
Hofes
.
seines
die weitern -Befehle
trifft
29 .' März . . Aus - St . . Petersburg
Berlin,
das erste
April
.
13
am
daß
,
ein
die bestimmte Nachricht
, die übrigen - würden
Garderegiment ' abmarschiren solle
, folgen und auch
andern
dem
nach
ebenfalls bald, , eines
sich bereit
Befehls
habe
die schwere Reiterei der Garde ,
würden
so
vor,
Aenderung
keine
zu halten . Fiele auch
drei Monaten zum
innerhalb
erst
doch
die Fußregimenter

V e r rn i s ch t e Na

ch r ich t e n;

letzten : Sitzungen In einem - Bericht : über eine ' der
Abg . ,es : -Der
heißt
Ständekammer
der bayerischen
Kammer,»
der
in
Diskussion
tadelt die Art der
Henke
- des gut - und oft wo durch - unendliche - Wiederholungen
, er - zeigt - auf das '
werde,
Gesagten die Zeit : verschwendet :
von Eng¬
Unterhaus
das
und
'
Frankreich
von
Parlament '
so , wie'
man
wenn
;
dort
land ' hin, , und bemerkt, , daß
des vorliegen - '
Discufsion
zur
,
wollte
verfahren
bei uns -,
) der Zeitraum eines
den - Gesetzes ( über die Conscription
Eine Vertagung .- der'
(
»
werde
'
erfordert
halben ' Jahres
sondern der am 30.
,
finden,
wird nicht : Statt ,
Stände
um einige Monate'
noch
Termin
gehende
Ende
April zu
man, , ob die Zeit:
verlängert werden . - Dennoch zweifelt
, be- Gesetzentwürfe
vorgelegten
,
alle
,
es gestatten werde,
erfordernden^
Berathung
sonders die eine so umfassende
- Landtag vollständig;
neuen Gesetzbücher , noch an diesem
zu erledigen .)

in ' München— Dem Vernehmen nach will sich
Männer
geachteter
und
unter der Leitung .' angesehener
für literarischeausschließlich
ein
er
V
r
tu
ein Litera
' Blättern,
Unterhaltung - durch Lektüre von . öffentlichen
l
Unterhaltstngsbtättem
und
Zeitschriften
nicht- politischen
Des
.
wählen
Bazar
im
bilden , und hiezu ein Lokal
auf dem r
bald
recht
daselbst
daß.
,
,
man
gleichen spricht
werde'
St . Salvators -Platze ein zweiter Viktualienmarkt
der Eintheilung
neuere
eine
.
daß
- errichtet werdenund

Pfarreien , sowie eine neue Leichen - Ordnung
zu gewär¬
Neueste
tigen sei . Lauter Erscheinungen , welche
Nachrichten.
aus der immer
-steigenden Vergrößerung
Berlin,
der schönen Königsstadt
31 . März . Der Erbgroßherzog von
sich
Wei¬
entwickeln.
mar und seine Gemahlin reisen morgen
von
hier
nach
- Der Scharfrichter
Weimar zurück . — S. M . der König haben
Ulrich
zu Altenburg
dem Geuehat lm dortigen Nachrichtsblatte
rallieutenant
v . Horn,
die Gefühle seines tiefcommandirenden
General
des
gerührteffen Dankes für die allgemeine und
7ten Armeecorps , den schwarzen
innige TheilAdlerorden , und dem
nahme aller Augenzeugen bei der ihm
Generalmajor ' v . Zastrow,
wohl gelungenen
Commandenr
der 16ten Ca.Hinrichtung des Mörders Georgi öffentlich
valleriebrigade , den rothen Adlerorden 3r Classe
ausgesprochen
zu ver¬
und zugleich um ferneres gütiges
leihen geruht.
Wohlwollen
gebeten.
: Aus —
— Beförderung
München,
28 . März , wird geschrieben:
in der Armee. Unterzeichnet
(
Western Abend wurde auf nnserm
von Sr . Maj . dem König unterm 30 .
Hoftheater die erste
Marz .) 1) Zu
Vorstellung eines neuen Trauerspiels in 5 Acten
Generalmajors : Die Obristen v . K i n s k y, v . Z a st
St ru e nr o w,
see von Michael Beer aus Berlin
v . Sack , v . Schmidt,
( dem gegenwärtig
v . C l au se w i tz. 2) Zu Obrtt
hier anwesenden Bruder
sten : Elf Obristlieutenants
des berühmten
( worunter die CommandanComponisten
Meyer
B e r) , bei gedrängt vollem Hanse und
ten von Cölln
und
Cosel,
Hr . v . Lund und Hr . v.
mit
gro¬
ßem Beifall gegeben . Am Schluß
-Zaski . ) 3 ) Zn Obristlieutenants
wnrden dör Verfasser
Zwanzig
Majors.
und mehrere der besten Künstler gerufen
— Die Staatszeit
. Hr . Urban,
nn g vom 31 März enthalt
der den ( Hingerichteten ) Helden des
(directe ) Nachrichten
aus Co n sta nti n o pel vom 3.
Stückes darstellte , er¬
schien und dankte im Namen Aller . Das
März . ( Wir geben sie morgen . Der
Stück spielte von
Defterdar
Fi-(
halb 7 bis gegen 11 Uhr , nahm aber , trotz
nanzminister ) ist abgeseht und durch einen der
dieser hier unge¬
untern
wöhnlichen Dauer der Theaterzeit , beständig
Beamten
,
der wenig
bekannt
lebhafte Theilist , ersetzt worden.
nahme in Anspruch .
Admiral
Dieses
dramatische
Codrington
war
Werk , in
nach C o r f u ge¬
welchem , ganz der Geschichte gemäß , der
kommen .
Obristlieutnant
Craddock
ist
,von Corfu
unglückliche
Struensee , seinem Zeitalter voraneilend , die
nach Alexandrien
abgefertigt worden , um dem Pascha
schönsten
und liberalsten Grundsätze des neueren
von Egypten zu erklären , daß wenn er
constitutiouellen
nicht unverzüg¬
Zeitgeistes , stets mit
lich Schiffe zur Abholung seiner
heiliger Ehrfurcht vor dem Kö¬
Truppen
nach Morea
nigthum
schicke, der
gepaart , an , den Tag legt , dürfte
Hafen
von
Alexandrien
große
blokirt
Theilnahme
finden.
werden
würde .)
Frankfurt,
2 . April . Die Pariser Zeitungen
vom 30 , Marz sind ohne alles Interesse
. In der Deputirteukammer
unfruchtbare
Debatten
über Petitionen,
einzelne Wahlen betreffend . Bens .
Conftant
vertheidigr die s. g. Comites
Directeurs.
Sie
hätten
Frankreich gerettet und die strafbare
Verwaltung
gestürzt,
welche einen Abgrund ausgehölt , der am
Ende den Thron
und die Freiheit würde verschlungen
haben . — Den lei¬
tenden Comites verdanke ja die Mehrheit
der Kammer
eben so sehr als das gegenwärtige
Ministerium
das Dasein.
—- Die Oppositionsblätter
geben Nachrichten aus Lissabon
vom 16 . März . Man kann daraus nichts
wesentlich Neues
entnehmen . Es werden nur mancherlei
Symptome
an¬
gegeben , woraus man schließen darf , daß
Don Miguel
ernstlich damit umgeht , die Charte zu
stürzen . Es wird
erzählt , 600 Individuen
seien zur Proscription
bestimmt.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metall . 88
% . Bankak¬
tien 1 ^ 14 .
Partial
116 . fl. 100 Loose — . Darmst.
Loose — .
Wien,
29 . März ,
( per Estaffetre )
Metalliques 89 . Bankactien
1016 % .
"■

'—
—

11—« «NUß»

ff, P . B § r ! y, Redactfup

■»

—

. — H , ß . Brönnsr

Bekanntmachungen.
[83 ] Ich entledige mich andurch der
traurigsten Pflicht,
meinen , sowohl in der Nähe als entfernt
wohnenden,
Verwandten
und guten Freunden ergebenst bekannt
zu
machen , daß es dem Allmächtigen gefallen
habe , meine
innigst geliebte und unvergeßliche
Frau , Marie Anne
Sophie
Wolfs
aus
Frankfurt
gebürtig , im 76sten
Jahr ihres Alters , durch einen
wiederholten Schlagfiuß
zu sich in ein besseres Leben zu
nehmen . Sie verschied
am 25 - März nach 1 Uhr des
Nachmittags .
Schnell
und leicht war ihr Tod .
Alle Beileidsbezeugungen
sich
verbittend . Mainz,
den 2 . April 1828.
§ . A . Lauteren
d . Aeltere.

77) In

der B rönn e r' schen Buchhandlung

K

arte

von den k. preußischen

Jülich , Kleve , Berg

ist

zu haben:

Provinzen

und Niederrhem,

2 Blatt , Preis fl. 2. 42 kr.
Diese Karte vereinigt die Vorzüge einer
gelungene«
Ausführung
und die größte Genauigkeit ; der Preiß
ist
sehr billig.

' sche Buchdruckerei

Lit . J , Nr . 148 großer Kornmartt,

fcv

fiticrt

Stabt Frankfurt.
1828

Freitag , 4. April

^ >95 *
Frankreich.

sagt : „ Die
Die Gazette
, 51 . März.
Paris
- Klub
Jakobiner
der
;
angefangen
wieder
hat
Revolution
ist geöffnet/ ' Was sie damit meint , ist eine Zusammenkunft von 1100 Wählern des ersten Bezirks des Seinedepartements , die sich berathen haben , über die Ansprüche
zur bevorstehenden Wahl eines Abgeordder Candidaten
war allerdings diese nüchterne Nach¬
Auffallend
ueteu .
durch das Erscheinen
ahmung der englischen Wahlpolls
und seine Verdienste
auftrat
-der
kette,
a
v
La
des Hrn .
um Paris geltend machte . Früher General -Postdirector,
konnte er nicht umgehen , von dem verhaßten BrieferbreEr warf aber die Schuld
chungsburea « zu sprechen .
und äußerte höchst naiv:
Directorium
das
auf
davon
nicht so viel
unter Napoleom habe diese Einrichtung
(homme
Mann
ernster
ein
sei
derselbe
;
gehabt
sich
gegen
grave ) gewesen , unfähig , stin politisches Aufsichtsandern Zwecken gebrauchen zu lassen . —
zu
Mittel
Am Ende wird Bonaparte noch der Heilige der Liberalen!
— Die Nachricht von der Ankunft eines Abgesand¬
Die Ga¬
ten des Dei 's von Algier ist ohne Grund .
zette gab sie gestern und widerruft sie heute.
— Graf Corbiere ist in Paris angekommen.
heute als Zeuge in der
— Dem . Mars erschien
anhängigen CriDiamanten
wegen des Diebstahls ihrer
vor dem Assisenhof ; die zahlreich an¬
minaluntersuchung
gegen
wesenden Zuschauer fanden einen großen Unterschied
ihr Aussehen auf der Bühne.
— 5 pCt . 102 . 30 . 3 pCt . 68 . 95.

G r o ß br i t
28 . März .
London,
vom 11 . Marz steht heute
Man spricht nicht mehr von
tigt sich nur mit der Gefahr
lands alte , treue Verbündete

war heute Abrechnung . Die
— Am Fondsmarkt
im Stand der russischen Effecten 'waren
Schwankungen
im Lauf des Monats von 92 bis 84 , in portugiesischen
kamen elftere
von 72 bis 58 . — Bei der Liquidation
standen zu¬
ConsolS
—
6OV2.
auf 87 */2 , letztere auf
letzt 83 1/ *.

u

R

ß l

a

n d.

mit
Friede
22 . März . Der
Petersburg,
in Turkist am 21 . Febr . um Mitternacht
Persien
mantschay , nordwestlich von Miana , unterzeichnet worden.
von Tebris , hat
Genera ! Balvn Sacken , Commandant
in Tif¬
Sipägin
General
dem
davon
die erste Nachricht
lis ertheilt , der sie durch einen Expressen hieher überwacht
Frie¬
hat . Man erwartet stündlich den Courier mit dem
den stractat.
— 9laä) einem unterm 12 . März an den dmgirenden
gelangten kaiserl . Ukas soll
zu St . Petersburg
Senat
aus
von Sträflingen
Verschickung
über
in den Urtheilen
nicht
in Zukunft der Ausdruck „ewig"
Zwangsarbeit
mehr gebraucht

werden.

Osmanifches

Reich — Griechen !« nd.

3r März . , ( Aus der P r e uConstantinopel,
z e itnn g) M elek Mehmed Pascha,
ß ! sch e n Staats
ein Anhänger der mächtigen Parthei unter den Ulemas,
welche mit der Familie des Durry -Iade in Verbindung
steht,ist von Brussa , wohin er , in Folge der Katastro¬
vom Z . 1826 , verbannt war , hie¬
phe der Janitscharen
Zurnckberufung dieses ausgezeich¬
Die
.
zurückgekehrt
rher
be¬
t a n n i e n.
neten Mannes , welcher schon mehrere hohe Aemter
Sturzes
nahen
des
Anzeichen
ein
als
wird
,
hat
kleidet
Die russische Declaration
des Durryder Parthei
des Mufti und des Triumphs
in den hiesigen Zeitungen.
nehmen
Glaubensverläugnungen
Die
.
betrachtet
Zade
den Griechen ; man beschäf¬
die
und
,
zu
täglich
Armeniern
unter den catholischen
, worin die Pforte , Eng¬
die
über
Mißbilligung
ihre
sprechen
selbst
Muselmänner
, schwebt.

—
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grausame Behandlung
dieser Unglücklichen Seitens
der
Pascha gekauft hat . Die Nachrichten , welche
Regierung
man in
unverholen
aus . Die schismatische Geistlich¬
Malta von Smyrna
hatte , waren nicht erfreulich . Die
keit soll zu dieser Behandlung den
hauptsächlichsten 'An¬
Europäer suchen sich so eiuzurichten , daß sie. mit
trieb geben . Mehrere catholisch - armenische
ihrer
Frauen ha¬
Habe leicht fliehen können . — Hier in
ben dieserhalb eine Bittschrift bei dem Sultan
Livorno erhielt
eingereicht,
man dieser Tage aus Marseille
aber keine Antwort erhalten , und Eine
viele Aufforderungen,
derselben ist auf
Schiffe , besonders größere für den Transport
Befehl des Patriarchen
von Caeinige Tage eingesperrt und ge¬
vallerie geeignete , hinzuseuden , da man
züchtigt worden .
Von den Häusern
Hoffnung habe,
der Armenier ist
solche zu vortheilhafren
bis jetzt , wegen Mangel au Käufern , nur
Bedingungen
an die Regierung
ein Einziges
zu vermiethen . Die Bedingung
ist Gebrauch für drei
veräußert worden . Der Bruder des Herzogs von
NorrMonate , ohne das mittelländische
Meer zu verlassen.
humberland , Lord Prudhoe,
ist , mit einem Ferman
Ein gestern in 24 Stunden
von Marseille gekommener
des Pascha von Smyrna
versehen , auf einer Reise im
Schiffer versichert , daß die Regierung schon 23
Orient hiersethst angekommen , und ohne
Schiffs
Widerspruch
befrachtet habe . — Zu einem Linienschiffe von 74
der Regierung zugelasserN worden . Nachrichten
Ka¬
aus Syra
nonen für den Vicckönig von Egypten wurde
vom 14 . Febr . zufolge , hat der Graf
hier kürz¬
Capodistrias
fol¬
lich
der Kiel gelegt , seitdem aber sind die
gende Personale für die verschiedenen
meisten Ar¬
Regierungszweige
beiter entlassen worden.
ernannt : Für die Finanzen , Konduriotti , als
Secretär
Triest,
24 . März . Am 21 . d . ist Hr . v . Ridieses Departements , Spiladi ; für das Innere
, $ atmi,
beaupierre über Venedig und Mailand
nach Floren ; ab¬
Secretär , Spila ; für den Krieg und die Marine ,
Pedro
gereist . — Ein Schiff, , das in 24 Tagen von
Bey , Secretär , Christodulo Glonares .
Aegina
Eine General¬
hier ankam , bringt Nachricht , daß Graf
versammlung , welche über die endliche Form der
Capodistrias
Regie¬
mit
einem
englischen Linienschiffe , einigen russischen unv
rung entscheiden soll, ist auf den 18 . ( 6 . )
April zusam¬
französischen Fregatten , nach Napoli di Romania
menberufen .
Der Präsident
ge¬
und die Minister
haben
gangen sei . In Aegina wurde versichert , daß
der Nation den Eid der Treue geleistet .
Ibrahim
6000 Talaris
Pascha , nachdem er einen Theil von Tripoliza
sind für die Expedition
abgebrannt,
von Sero angewiesen worden,
sich nach Navarin
zurückgezogen habe , in dessen Nähr
und Fabvier wird eine Verstärkung von 500
Sam loten
der Capitän des obenerwähnten
Schisses sechs Fregatten
erhalten.
und Corvetten der alliirten Mächte sah . .
Der Lord . Obercommiffär der jonischen Inseln ,
Zugleich erfuhr
Sir
er , daß die egyptische Flotte in Modon
und Navarin
Frederrc Adams , hat von Corfü aus eine
Fregatte nach
angekommen
sei.
Dieses
ist die nemliche Eöcadre,
Navarin gesandt , um Ibrahim
Pascha andeuten zu las¬
weiche , nach den letzten Briefen von
Alexandrien , mit
sen , Morea zu räumen . Admiral
Codrington war von
Lebensmitteln
angeblich nach , Candia
ging , aber sich
Malta nach Corfu gekommen . Den Tag
darauf ist der
später nach Morea wendete.
Obristlieutenant
Craddock nach Alexandrien
abgefertigt
Corfu,
28 . Febr . Der französische Botschafter
worden , um den Pascha von Egypten zu
erklären , daß,
General
Guilleminot
befindet sich fortwährend
wenn er nicht unverzüglich Schiffe zur
hier ; n
Abholung seiner
hat eine Wohnung
für drei Monate gemiethet . Das
Truppen aus Worea sende , der Hafen jener
Stadt bloGerücht läßt nicht nur die früher abgereisten
kirt werden würde . Andrerseits
Botschafter
soll Graf Capodistrias
Englands und Rußlands , sondern auch
Abgeordnete der
dem Ibrahim
Pascha erklärt haben , daß ihm der Abzug
Pforte und Oesterreichs hier erwarten . Noch
weiß mau
aus Morea nicht eher würde gestattet werden
, als bis
aber nicht das mindeste Sichere hierüber ; der
Plan zu
sein Vater alle aus dem Peloponnes
geraubte Sclaveu
einem solchen Congrefse ist zu London entworfen
worden,
zurückgegeben hätte . Der Admiral von Rigny hat
das
scheint aber in der Ausführung Schwierigkeiten
zu finden.
Verlangen einer Entschädigung für die Verluste ,
welche
der französische Handel durch griechische
Seeräuber
erlit¬
ten , und welche man auf eine Million
Frauken schätzt,
Die Pr e uß i sch e S t a a ts z e i t n n g
an die griechische Regierung gelangen lassen.
enthält fol¬
genden Artikel aus
der auf Hydra
erscheinenden
Liv orno, - 24 . Mäpz . Endlich sind wieder
Schiffe
Griechischen
Bi en e vom 9 . Januar
aus der Levante angekommen , welche die
anhaltend stür¬
„Die
Art und Weife , wie der Spectateur
mische .Witterung
lange zurückgehalten hatte .
Die Be¬
Oriental
bis zum Jahr 1825 redigirt wurde , zeugte
richte aus Alexandrien
reichen bis 21 . Febr .
Alles
von einem so entschiedenen Partheigeiste
für die Pforte,
war dort . ruhig , und der Vicekörgg nach Cairo
abgereist.
daß wir stets der Meinung waren , die darin
Eine Flotte von Provlautschiffen
ausgestoße«
war nach Morea abneu schamlosen Verläumdungen
gegen die leidende Mensch¬
gesegeit . Im Hafen lagen drei englische und
zwei fran¬
heit in Griechenland würden nie den
mindesten Eindruck
zösische Kriegsschiffe . — Von Malta haben wir
Berichte
bei civilifirten Nationen Hervorbringen .
Auch hatte der
bis zum 11 . Marz .
Das
dortige Gouvernement
har
G e se tz e s f r e u u d ein für allemal erklärt ,
eine Anzahl Schiffe , meistens österreichische ,
daß er sich
gemiethet,
nicht herablassen würde , die Beschuldigungen
des SpeeLM aus Egypten Korn zu holen, welches man
vom
tateurs
jemals zu widerlegen ; und wir waren diesem
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Verspiele gefolgt .
Allein der empörende Haß und die
Erbitterung , welche jenes Blatt fortwährend
gegen ein
christliches Volk äußerte , das in dem Kampfe für die
Wedererringung
seiner religiösen , moralischen und poli¬
tischen Freiheit , so wie des Besitzthums seiner Vorfah¬
ren, das Mitleid und den Beistand der ganzen civilislrttn Welt
verdiente , mußten endlich den allgemeinsten
Unwillen erregen .
Frankreich
schämte sich , daß eine
solche Zeitung von einem gebornen Franzosen in einer
Sprache redigirt wurde , deren Reinheit
sich mit dem
Ausdrucke so barbarischer , und den Grundsätzen der Re¬
ligion, der Menschlichkeit und aller Moral
so widerstre¬
bender Gefühle noch nie besudelt hatte .
Der erhabene
Abkömmling des heiligen Ludwig legte endlich dem Lob¬
redner des Jslamismus
Stillschweigen
auf . Indessen
erfuhren wir bald , daß das gedachte Blatt
unter seinem
bisherigen Namen
wiederhergestellt
worden sei , jedoch
unter der Redaction von Männern , welche mehr Klug¬
beit und Menschlichkeit
besäßen , als die bisherigen.
Allein der Spectateur
scheint dazu bestimmt zu sein,
einen immerwährenden
Verfolger der Griechen abzugeben.
Anfangs
waren die neuen Redactoren
zwar vorsichtig
genug , ihren unversöhnlichen Haß gegen diese Nation und
ihre blinde Ergebenheit für die Türken . hinter der Maske
der Unpartheiiichkeit
zu . verbergen ; bald aber wurde diese
Verstellung ihnen lästig , und während sie nunmehr einer¬
seits die Türken als ein Volk darstellten , welches nichts
sehnlicher wünsche , als in der Civilisation
vorzuschreiten,
da doch die Lehren des Jslamismus
selbst diese Civilisation unmöglich machen , schilderten sie andrerseits die
Griechen als eine Nation , deren Anstrengungen zur Er¬
langung ihrer Unabhäng ^ keit vom Auslande
zuerst an¬
geregt und unterstützt worden wären , die indessen , von
der unbezwinglichen Macht der Barbarei beherrscht , für
alle fremde Rathschläge
und Ermahnungen
taub sei;
von einer innern Organisation
durchaus nichts wissen
wolle, ihre eigenen Wohlthäter
von sich stoße und ihre
Freiheit in dem Uebermaas der Unordnung , ihr Glück in
der Anstiftung
alles möglichen Unheils finde . — Eins
Nation , deren Land durch Waffengewalt
erobert worden
ist, die eine solche Usurpation durch keine öffentliche Er¬
klärung jemals anerkannt hat , die ihren Tyrannen
nie
den Eid der Treue geleistet , sondern vielmehr von dem
Tage der türkischen Invasion
an , bis auf unsere Zeiten,,
überall nach Kräften einen offenen Krieg mit den Räu¬
bern ihres Eigenthums , ihrer Rechte und ihrer Tempel
geführt hat , und die nach vierhnndertjährigen
Anstren¬
gungen endlich durch einen allgemeinen Aufstand dahinzu gelangen Icheint , ihre Ketten zu brechen ; — von einer solchen Nation
behauptete der Spectateur , daß sie
im Schlafe gelegen habe und nur durch das Ausland
aus demselben anfgerüttelt worden fei .
Ein Volk . wei.
ches das Andenken feiner Vorfahren , die Beschaffenheit
fernes Bodens , seinen natürlichen Verstand , die Lehren
des Evangeliums , das , mit einem Worte
Alles dazu
aufssrdert , seinen frühern Glauz und dev Genuß der

Wissenschaften
und der Civilisation , wovon fein Land
einst die Wiege war , wieder zu erringen ; — ein solches
Volk war in den Augen des Spectatenrs
nichts als
eine von der unbezwinglichen
Macht der Barbarei
be¬
herrschte Nation . , Dieses Volk weist angeblich jeden
Beistand und jedes Mittel , das den Erfolg seines Unter¬
nehmens sichern könnte , von sich, —- und doch ruft es
seit mindestens fünf Jahren die Hülfe aller christlichen
Mächte an , die ihm auch endlich zu Theil geworben ist.
Dieses Volk will , sagt man , keine innere Organisation,
— und doch har es sich schon in dem ersten Jahre
der
wiedererrnngenen
Freiheit
eine Verfassung gegeben , die°
es seitdem durch mehrere Nationalversammlungen
mög¬
lichst zu befestigen gesucht hat .
Wenn bei dem Men>
Griechenlands
politische und moralische Wiedergeburt
bisher nur langsam vorgeschritten ist , so mißt dasselbe
die Schuld daran lediglich dem Mangel an Einsichten
der meisten seiner Ländeskinder
bei , die , in feinem
Schooße unter dem Scepter
der Unwissenheit und des
Despotismus
erzogen , mit der Regierung
des Staates
beauftragt worden sind ; es hat sich daher auch jetzt ein
anderes Oberhaupt erkoren , das , in glücklichem Ländern
ausgebildet , die Kenntnisse und Einsichten dieser Länder
theilt und sich unter den Staatsmännern
ein Ruf er¬
worben hat , welcher zu der Hoffnung berechtigt , daß
Griechenland in ihm einen Reformator
finden , und daß
ganz Europa
ihm bei diesem Werke hülfreiche Hand
leisten werde . "

Der Oestr . Beobachter
vom
28 Marz
grebt
einen Bericht
über des Lord Obercominissars
Adam
Reise von Corfn nach Modon
und dessen an letzterm
Ort am 1 . Febr . stattgehabte Unterredung mit Ibrahim
Pascha . Sir Fr . Adam hatte sich am 28 . Jan . eingeschisst und war am 5 . Febr . wieder in Corfn zurück.
Ueber Gegenstand
und Resultat
der besagten Conferenz
waltete Las tiefste Geheimniß
ob. — Zufolge Nächrichten , die man am 28 . Febr . zu Zante aus Modon erhal¬
ten hatte , war Ibrahim
Pascha , in Folge der Ankunft
eines egyptischen Schooners
aus Alexandrien , der ihm
wahrscheinlich Befehle von feinem Vater gebracht hatte,,
am 15 . Febr . mit 12,000 M . regulärer und 5000 M .. irre¬
gulärer Infanterie , 1009 Reitern , 100 Artilleristen , die
2 Feldstücke mitführen , etwa 20 Mineurs , und einer gro¬
ßen Zahl von Pferden
und Maulthieren
mit Proviant'
beladen , von Modon nach Tripolizza aufgebrochen . Ueber
den Zweck dieser Bewegung , nach einer so längen ' Uinthätigkeit , waren die Meinungen
sehr getheilt . Eini¬
gen zufolge will Ibrahim
Pascha Tripolizza verproviantiren und die dortige Besatzung ablösen , nach Andern
soll er die Absicht haben, , diese Festung zu schleifen , und
dann wieder mit seinen Truppen und der dortigen Be^
salruug nach Modon znrückznkehreneine
dritte Versionendlich läßt ihn über Tripolizza
gegen Argos und Co-rinrh vvrrücken, , um sttnk Verhmdung . mit den großhM^

( Zu Corfn
herzustellen .
in Rumelien
Uchen Truppen
Mo¬
welcher
,
Reisenden
einen
durch
war am 8 . März ,
den am 5 . gedachten Monats verlassen hatte , die Nach¬
Pascha von seinem Auge
richt verbreitet , daß Ibrahim
nach Tripolizza , aus welcher Stadt er, nach Schleifung
der Festungswerke und Mauern , seine Truppen heraus¬
gezogen habe , stündlich in Modon zurückerwartet werde .)

Deutschland.
Die
1 . Apr .
unter der Rubrik

den ist.
ts z eit ung von
Staa
nachstehenden
Inland

Berlin,
Heute enthält
Artikel:
„Nach einem aus dem Correspondenten von und für
Ober -Post -Amts -Zeitung
Deutschland in die Frankfurter
Rr . 81 . ( wie auch in derselben Nr . der Zeit , der freien
Frankfurt ) und in mehrere andere deutsche Zei¬
Stadt
Artikel soll die Herzoglich Nastungen aufgenommenen
ver¬
zu Wiesbaden
gegenwärtig
den
sauische Regierung
des Herzogthums den an sie g er¬
sammelten Ständen
g , dem Preußisch -Hessischen ZollverAntra
langten
bande beizutreten , vorgelegt und sie aufgefordert haben,
ab¬
verfassungsmäßig
nach reiflicher Berashung darüber
er¬
zustimmen , in Folge dessen aber von den Ständen
sucht worden sein , den bezüglichen Antrag ablehnend zu
erwiedern.
in derNas„Was es auch mit dieser Verhandlung
ha¬
für eine Bewandtniß
sauischen Ständeversammlung
Preus¬
von
trag
An
ein
daß
,
gewiß
ben mag , so viel ist
sen , dem Preussisch -Hessischen Aollverbande beizutreten , an
gelangt und daher auch die Herzogliche
Nassau nicht
in die Lage gesetzt worden ist , einen
Regierung nicht
solchen Antrag ablehnend zu erwiedern.
auch die Preussische Regie¬
„Schiel Bereitwilligkeit
rung hat , zur Beseitigung derHindernisse , w e l ch e H a nd e l
Bun¬
den Deutschen
zwischen
Verkehr
und
beizutragen,
möglichst
hemme n, ihrerseits
desstaaten
so befindet sie sich doch glücklicherweise in Verhältnissen,
auf eine
machen , Anträge
die es ihr wüuschenswerther
in ihrem
dieselbe
welche
,
Staaten
von
Zollvereinigung
halten , abzuwarten , als ihrerseits ohne BeInteresse
dürfniß damit entgegenzukommen . Besondere Vortheile
Nassau ' s zu dem Preussisch - Hessi¬
bietet ein Beitritt
schen Aollverbande für Preussen eben nicht dar , welche
dieses bewegen könnten , von seinem bisher beobachteten
Grundsätze in Beziehung zu Nassau eine Ausnahme zu
machen , da es im Gegentheil im Falle einer Unterhand¬
lung mit Nassau für Preussen schwerer sein möchte , als
zu irgend einem andern deutschen Lande,
im Verhältniß
Vortherle aufzufinden , welche mit den Aufopferungen,
welche preussischer Seits zu bringen wären , einigermaaßen das Gleichgewicht hielten ? '

C . P . Berly,

Redakteur

ist
von Oranien
— Se . k. Hoheit der Prinz
aus dem Haag hier angekommen .
, Frhr .
— Se . Excellenz der Geheime Staatsminister
ist nach Paris , und der köuigl . schwediv . Humboldt,
sche Gesandte am hiesigen Hofe , Frhr . von Brandel,
nach Stockholm abgereist .
erwähnt der Nach,
— Auch die Staatszeitung
zwischen
richt aus St . Petersburg , daß der Frieden
Rußland und Persien am 21 . Febr . abgeschlossen wor ( Course Abends
3 . April .
Frankfurt,
—.
Partial
1212 .
Metall . 88 %. Actien

Polytechnische

Miszellen

.

Lit . J . 9?*. 148 großer Kornmarkt.
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6 Uhr)
( Geld)

wird,
Im Neusten Heft des ' polytechnischen Journals
bei Gelegenheit einer Notiz über den Burstall - Httlschen
gemacht : „ Ob man
Dampfwagen , folgende Bemerkung
ein Dampfboot von der Kraft von 10 Pferden oder 16
Pferde an ein Schiff anspanut , das wird , auf dasselbe
hinauskommen . Daß aber ein Dampfboot von der Kraft
von 10 Pferden nicht so tief getaucht gehen darf , als
ein Dampfschiff von der Kraft von 10 Pferden , das zu,
gleich die Ladung des Schiffes tragen soll , welches von
gezo¬
bequem und schnell stromaufwärts
10 Pferden
klar
es
als
,
offenbar
so
eben
ist
,
kann
werden
gen
un¬
sein muß , daß es vorzüglich die geringe Tiefe
bisher so
serer Flüsse ist , die der Dampfschifffahrt
viele Hindernisse in den Weg legte . Man komme doch
auf unseren Flüssen endlich wie,
bei der Dampfschifffahrt
einfache Idee des Erfinders
ursprüngliche
die
der auf
zurück , schwerbeladene Schisse mittelst
der Dampfboote
derselben am Taue ziehen zu lassen , und man wird mit
dann leicht und sicher auf jedem Strome
Dampfbooten
fahren können , auf welchem man strom¬
stromaufwärts
abwärts fahren kann . Man fährt so , und nur auf Liefe
auf den seichteren Flüssen in
Weise , mit Dampfbooten
America ; warum wollen wir in Europa allein die Pferde
bei unserer Dampfschiff¬
hinter dem Karren anspannen
fahrt auf unseren Flüssen ?"
29 . Jan . hielten die
Am
- Tunnel.
Themse
Actiönaire der Unternehmung des Bans unter der Themse
eine Sitzung . Es ergab sich, daß der Gesellschaft ein
erbot
Hr . Brunel
Activrest von 21000 Pf . blieb .
anderen
einem
es
man
wenn
,
sich, das Werk aufzugeben
Werkmeister überlassen will , und einen bessern Plan fin«
vorgeschlagener Plan
det , als den seinigen . Hrn . Giles
versicherte , das
wurde aber verworfen , und Hr . Brnnel
er die hiej»
wenn
,
können
zu
vollenden
glücklich
Werk
finden wird . Einige Mitglieder haben
gehörige Summe
vorgeschossen , und setzen
10 bis 20,000 Pfund Sterling
der Vollendung mit Sicherheit Entgegen.

. — H . L. B r ö n n e r ' sche Buchdruckern
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*'!• 96Frankreich.

ist
1 . Apr . Die Emigrantenentschädigung
Paris
bis heute mit 662 ,156,660 Fr . CaP . und 19,864,892 Fr .
gekommen . — Hr .
zur endlichen Liquidität
Rente
der in der Revolutions von der Meurthe,
Goelay
zeit eine Rolle spielte , har in einem der s . g . Pariser
die Majorität , erhalten und dadurch Aus Wahlelubs
gewählt zu werden . Da
sicht, in die Deputirtenkammer
zu Spaltun er aber vernommen , daß seine Ernennung
gen in der Kammer führen dürfte , hat er durch ein öfan die Wähler des 7ten Bezirks
fentliches Schreiben
aufgege entsagt und die Candidatur
seinen Rechten
wohl thun , wenn er
ben . Hr . v . La va lette wird
heute das
giebt
diesem Beispiel folgt . Die Gazette
Wähler
an die Pariser
Circular dieses Ex -Postdirectors
des ersten Bezirks . Es heißt darin : „ Ich verweile nicht
des Urtheils , welches mich ver bei den Einzelheiten
dämmte , den Kopf auf dem Schaffet zu verlieren ." —
Man sollte fast glauben , Hr . v. Lavaletre habe den da mals durch die edle Aufopferung seiner Frau geretteten .
verloren , sonst würde er schwerlich durch
Kopf jetzt
bewiesen haben , daß die Liberalen so
seine Candidatur
unklug sind, ihren Sieg zu mißbrauchen . — Das I . d.
Deb a ts nimmt die Sache ganz gleichgültig , und meint ,
der Gemüther nie -es laufe bei der jetzigen Stimmung
, die wohl , wenn
Minister
neuen
die
als
,
Gefahr
mand
verlieren und
sie nicht vorsichtig seien ^ ihre Portefeuilles
zum Gelächter ihrer Gegner werden könnten .
französischer Bot — Der Herzog von Rauzan,
bekommen , seinen
Urlaub
einen
hat
,
Lissabon
zu
schafter
Posten auf eine Zeitlang zu verlassen . Dagegen wird
Baron Durand de Mareuil , französischer Gesandte bei
dm Vereinten Staaten , einstweilen in gleicher Eigen schast nach Lissabon gehen .
— Dbr Erzbischof von Besancvn iß plötzlich gestorbe«.

—

Man

schreibt

aus London , Rußland

habe

60

daselbst einkaufen lassen,
Salpeter
geläuterten
Tonnen
und Preußen eine noch stärkere Quantität.
22 . März . Gestern traf eine StafBayonne,
vom 19 . ein - dlaus Madrid
fette mit Nachrichten
Diesen Mor«
befördert wurden .
durch den Telegraphen
vom 20.
Nachrichten
mit
Courier
ein
wieder
kam
gen
nach Paris ab¬
an , die ebenfalls durch den Telegraphen
hier eine Antwort auf
Der Courier erwartet
gingen .
zurück zu
demselben Wege , um sogleich nach Madrid
kehren . In letztgenannter Stadt soll die größte Währung
herrschen , und die carlistische Parthei , durch die Verfügungen Don Miguels aufgemuntert , einen großen Schlag
rm Sinn haben , d . h . über die Liberalen herfallen wolJnstrucverlangt
len . Der französische Geschäftsträger
demnach
können
Wir
soll.
betragen
sich
er
wie
tionen ,
jeden Augenblick die wichtigsten Nachrichten aus . der
v . Chaves hält sich
Der Marquis
Halbinsel erhalten .
noch hier auf , erwartet aber den Befehl von Don Mi«
guel zur Rückkehr nach Portugal«
. .
„
.
U p l a n v.
6 . März . Der Krieg mit Persien , kaum
Odessa,
wieder begonnen , ward durch die kräftigen Maaßregelu
des General Paskewitsch schnell beendet , und der Schach
zu erlegen,
beeilte sich, die stipulirte Kriegsentschädigung
Se . Maj . der Kaiser haben deck General Paskewitsch
Ihre Zufriedenheit bezeugt , und ein Geschenk von einer
Million Rubel zum Beweise derselben gemacht . Andere
sind der Armee in Persien zu Theil
Gnadenbezeugungen
vertriebenen
geworden . — Viele der aus Constantinopel
katholischen Armenier halten sich jetzt in unserer Stadt auf»
die wenigsten der nach Angora verwiesenen sind daselbst
angekommen ; die schlechte Jahrszeit , Mangel und Angst,
durch alle erdenklichen Gefahren und Widerwärtigkeiten
erzeugt , gaben dem größten Therle dieser Unglückliche»

—
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de » ' Tod . Die Erbitterung
gegen die Türken
ist unter
allen hiesigen Bewohnern , bei denen die Vertriebenem
allgemeines Mitleiden erregten , auf das Höchste gestiegen ;,
man schmeichelt sich hier, , daß die Christen in de« tür¬
kischen Provinzen Asiens , durch das Schicksal ihrer un¬
glücklichen Glaubensgenossen
gewarnt , sich einer Regierung,
zu entziehen , suchen werben , unter welcher ihnen unauf¬
hörlich nur Gefahr und Bedrückungen
drohen . Schon,
spricht man von Ausständen , welche an der persisch -tür¬
kischen Grenze statt gefunden haben , und die bei der
Nähe unsrer Armee bedeutend werden könnten . Hier
sieht man täglich dem Ausbruche der Feindseligkeiten
mit
der Pforte entgegen , wenigstens lassen alle bei der Ar¬
mee des Grafen Wittgenstein
getroffenen Anstalten vermuthen , daß der. Feldzug , bald , eröffnet werden wird ..

O s m.a n i sches R eich.
Semlin
, 2.2 . März . In Servien sind durch die
.neuerlich den benachbarten türkischen Corps zugegangenen
Verstärkungen
Besorgnisse verschiedener Art entstanden.
Man
fürchtet gewaltsame
Maaßregeln
von Seite
des
Pascha von Belgrad , und auch der Pascha von Scodra.
hat sich von Bosnien her den servischen Grenzen
genä¬
hert . Was aber besonder « Eindruck macht , ist die An¬
kunft mehrerer russischer Officiere , die sich dem Verneh¬
men nach bei . den servischen Distriktöcommandanten.
aufhalten.

N rede

r. l a n d e.

Stöffel,
29 . März . Mehrere ausländische Blät -,
rer haben der Reise unseres Kronprinzen
nach Rußland
einen politischen Zweck, znschreiben wollen , und dabei
Gerüchte ausgenommen , die schow ihrer Sonderbarkeit,
wegen Mißtrauen
einflößen müssen .
Hier mißt man.
denselben keinen Glauben bei , vielmehr , ist es bekannt,
daß diese Reise , schon vor mehreren Monaten , als man
die gegenwärtige Lage der Dinge unmöglich voraussehen
konnte , beschlossen war . Se . ksnigl , Hoheit werden , sich
eine kurze Zeit in Berlin anfhalten.
— Am 27 . März Abends fand ein beklagenswertheS Ereigniß . in . den Kohlengruben
der Hrn . . Cockeril
u . Co . in Serarng
statt . Das Gas entzündete sich und
We Explosion kostete. 37 Arbeitern , das Leben.

D. e u. t; sch la ir d.
Zu . Stuttgart
erschien am 30 . März das letzte.
Bulletin
über das . Befinden
des . Königs «. Se . Maj.
-sind in voller Genesung , und wollten au . diesem Tage,
dem siebzehnten nach Entwicklung des Masernausschlags,
zum erstenmale das Bett verlassen . Die Bulletins
über.
. das Befinden Ihrer Maj, . der Königin haben schon frü¬
her aufgehört.
M ü n chen , 31 . März .
Die Debatten über fern:
Gesetzesentwnrf , die Ergänzung des stehenden Heeres be¬
treffend , sind am 28 . in einer langen Sitzung , die von
Z Uhr Morgens , bis 4 Uhr . Nachmittags
gedauert , hatte - ,

und nachdem der Gegenstand
schon in fünf vorhergehe «,
den Sitzungen verhandelt war , endlich geschlossen worden.
Der Fleiß , die Gründlichkeit , und zum Theil die gedie¬
gene Kritik , welche die Kammer
bei der Prüfung und
Berathung
des Entwurfs
bewiesen hat, verdienen
den
Dank der Nation . Die Kammer hat bei dieser Gelegen¬
heit zugleich einen Beweis ihrer Geduld gegeben , indem
sie keinen , noch so einseitigen , von der Frage abschwei¬
fenden gedehnten Vortrag
unterbrach , sondern Jedem
die Redefreiheit
unverkürzt
und redlich zugestand ; —
nicht so redlich , wäre redlicher gewesen . — Der Geist
der Gerechtigkeit und der Fürsorge für die allgemei¬
nen Interessen,
der sich in diesem Gesetze ausspricht,
die weise Rücksicht , die dasselbe, auf das Wohl der Fa¬
milien nimmt , so weit das Wohl des >Ganzen es gestat¬
tet , — diese Vorzüge des Entwurfs sind dankbar von der
Kammer anerkannt worden .
Nur eine einzige Stimm«
(Graf Carl v . Geinsheim ) erklärte das neue Gesetz für
überflüssig,
weil , das frühere Rekrutirungsgesetz
allen
billigen Ansprüchen genügt , habe .
Der königliche Commissär ( Hr . Ministerialrats ) v . Abel ) zeigte dagegen , daß
das frühere Gesetz die Last der Conscription
von bei¬
läufig 48,000 Individuen
durch die vielen Ausnahmen
ans 18,000 Menschen gewälzt , also nicht den Ansprüchen
einer gleichen . Ver .theilung entsprochen habe . .
Freudig
erkannte die. große Mehrheit
der Kammer an , daß das
neue Gesetz auf dem Princip der Ehre und der gemein¬
samen Pflicht beruhe , in den ersten Jahren des begin¬
nendem
Mannsalters
dem Vaterlande
persönliche
Dienste zu seiner Vertheidigung
zu leisten .
Au dieser
Ehre habe jeder Bayer ein Recht ., der . nicht durch ein
anerkanntes
Verbrechen dasselbe verloren habe .
Von
dieser Pflicht sei kein . Bayer , befreit , als ( wie es nun
einmal die Verfassung bestimmt ) die Standesherren
und
der geistliche Stande
Ganz , verschieden von . diesen Be¬
freiung
en . sind die B egü n .stigun g en, welche der
Entwurf , für die Fried
e nszeit
den studierenden Theo¬
logen , den Novizen eines Klosters , den einzigen Söhnen,
deren . Anwesenheit zur Ernährung
der Familie nothwendig wäre ^ und . den ausgezeichneten Schülern der Gym¬
nasien und den höhe.rn Unterrichtsanstalten
zugesteht , so
daß, , wenn das Loos sie. getroffen , sie einstweilen zurückgestellt werden dürfen , bis die. Kriegs
. zeit einttitt,
wo. sie sodann , dem . Heere , folgen müssen , falls sie noch
im . Alter der Armeepflichtigkeit stehen . Ueber diesen Ab¬
schnitt des Entwurfs
verbreiteten - sich die. Debatten am
weitläufigsten ». Mehrere Redner erklärten sich gegen aff*
Begünstigung , undvertheidigten
den Gruudsatzder allgemei¬
nen Gleichheit vor dem Gesetz ; zu ihrem Ruhme muß es ge¬
sagt werden , daß auch mehrere Adeliche und Geistliche diese
Meinung mit . vieler Wärme unterstützten und sonach ^
neu Verzug
für ihren Stand
in Anspruch nahmen.
Andere Mitglieder
aber wollten diese. Ausnahmen
aus
alle Stndirenden , auf die Bergleute, . ja sogar auf die
Musiker ausgedehnt wissen .
Für die Geistlichen sprach,
mit . vieler . Salbung
und weinerlicher , übrigens schwache
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beigezogen , wohnten diesem colossalen Experiment , wel.
r . „ Das Haus Gottes soll
Etlwme Hr. Brandmate
von Moscau gemacht
ches auf einer Anhöhe , 6 Stunden
doch auch einmal in Ordnung kommen . Meine Herren,
, bei.
wurde
Bedenken Sie wohl , was ein catholischer Geistlicher sein
— Die treuliche sechsstündige Rede des Hrn . Brougsoll. Ein -Verkünder des Evangeliums , ein Vorbild der
im Unterhause soll die längste sein, , welche bisher
ham
Gemeinde, das Salz der Erde . " — Es wäre bei dieser
hat berech¬
Man
gehalten worden ist.
im Parlamente
Verhandlung , die sechs Tage dauerte . wohl oft Gelegen¬
net , daß sie, wörtlich abgedruckt , 5000 Zeilen eingenom¬
rufen, , es sei nun von
zu
heit gewesen : zur Frage
men haben würde . Am -, ausführlichsten hat sie die Moroder jedes andern Mitgliedes der
Seite des Präsidenten
ning Chronicle gegeben , wiewohl sie nur die Hälfte des¬
Kammer , die ihre Geduld bisweilen zu weit treibt und
jenigen ausgenommen hat , was wirklich gesprochen wor¬
auch einmal
vergißt , daß ihre öffentlichen Discussionen
den ist . Für das genannte Blatt , waren bei dieser Ge¬
der öffentlichen Kritik unterworfen - werden könnten . Bei
legenheit neun , für die Times und den Herald eben so
dem bisherigen Geschäftsgänge , da erst einzelne Redner
be--viel , und für die. New -Times acht . Schnellschreiber
durch
sprechen , der zweite Präsident
von der Tribüne
-.
schäftigt
den Gegenstand
- Votum
Informativ
sein umfaffendeS
Miszellen.
nach allen Seiten beleuchtet , und dann , nach Ordnung
Polytechnische
nach einander
der Sitzlotterie , 20 bis 30 Mitglieder
- Stockton - und Darlingtom
Zwischen
Eisenbahn.
eben so lange Reden vom Platze halten , wird jedes Fort¬
fährt eine Landpostkutsche auf einer Strecke von 4.2 eng»
schreiten der Debatte , in logischer,Ordnung , wenn nicht un¬
in derselben , und 4.6
mit 6 Reisenden
lischrn Meilen
möglich gemacht , doch erschwert . Jeder will , wenn ihn
- einzigen Pferds
einem
'
von
,
Deckel
dem
Reisenden auf
ble Reihe trifft , das verbringen , worauf er sich zu Hause
10 *4 engl . Mei¬
von
,
Geschwindigkeit
einer
mit
,
gezogen
vorbereitet hat , es mag nun schon zehnmal vor ihm das¬
len auf Eine Stünde.
selbe gesagt worden sein oder nicht .. Mehrere Mitglieder
ausNord. Hr . Pinkus
Gasreinigung
Neue
wissen gar nicht, , was früher gesagt worden , weil sie die
zu London eine patentirte Gasbeleuchtungshat
america
beehren,
nur dann mit ihrer Gegenwart
Verhandlungen
anstatt errichtet , in welcher er Gas von einer bisher noch
Viele scheinen
wenn ihre Reihe zu , sprechen sich naht .
und vollkommener . Geruchlosigkeit
» «gekannten Reinheit
das Reden für den Zweck, , und nicht blos für ein Mit¬
noch geheim -, weil die
Verfahren
sein
hält
Er
.
liefert
der Sache nach , sollte der
Der Natur
tel zu halten .
alle gesiegelt sind.
nicht
noch
Patente , die er nahm ,
Kammer das Recht zugestehen , den Schluß der Debatte
«>
!- Hr
Heizmitte
als
Gasbeleuchtung
zu begehren . — Den Schmuck der Rede wird Niemand
-'
Be
zur
zugleich
Kohlengas
an
fing
Derby
in
Strutt
wegwünschen , aber mit Phrasen über staatswirth«
zn benützen . .
Belenchtuugsapparat
seinem
bei
Heizung
Anecdoten aus dem
mit
Population,
schaftliche
mit KohlerrSchon bei den ersten Belenchtuugöversüchen
Krieg , mit Hinweisung , auf die Tapferkeit
30jährigen
- gesprochen,
Benützung
doppelten
dieser
von
,
man
hat
gas
zum
,
bei , den Thermopylen , wo
lenser
der Athen
jetzt, auf eine unglaubliche Weise ver - bis
,
aber
dieselbe
Spartaner¬
nur
,
Redner
gelehrten
den
für
Unglück
an Bel¬
nachlüssigt . . „ Kein Haus in London/ " sagt ' Herr Lon¬
opferten , mit Erinnerungen
sich dem Vaterlands
zine , das viele Gaslich¬
don in seinem Ga rtenmaga
Conmit
wie
so
,
Erbfolgekrieg
spanischen
den
und
grad
, eines Herdes , außer
oder
Ofens
.eines
bedarf
,
hat,
ter
die,
und wilde Ehen , könnte
troversen über Bibelstellen
wenn Kvhlrngas nur noch etwas wohl¬
und
Kochen
zum
,
Gründlichkeit
,
die
.
daß
ohne
,
werden
verschont
Kammer
feiler zu haben - wäre, , würde : man - in . großen - Städtender. Prüfung , darunter , leiden würde -,
auch keinen Herd mehr uöthig haben ."
meisten und
Die
Sapphire.
V erm i f cht e N a chr>LchLe n.
. Ortentalifche
werden im, Rubine und Sapphire
orientalischen
schönsten
-.
Se
.
daß
,
wissen,
will
Zeitung
Die Würzburger
^ fünf/
Kyatpyan
und
Mogaot
um
.
Burmanen
der
Reiche
von St»
am 4.5 . Matz
Maj . der , Kaiser von Rußland
Wer :' ah -d im¬
gefundene
Ava
von
Ostsüdost
Tagreisen
sei.
gereiste
Pruch
den
an
ab zur Armee
Petersburg
mer . einen solchen - Edelstein - findet , Her mehr als 40V
aus Riga hat Len Riesenplan
— Ein . Ingenieur
Ticals ( eine Kleinigkeit ) , werth ist, muß ) bei Todesstrafe,,
Lenchtthurms
einzigen
eines
,
entwvrfen , Moscau mittelst
abgeben - Um nun,
seinen Fund bei der Fiuanzkammer
zu erleuchten . Um sich einen - entsprechenden Begriff von
etwas von - dem Fundenoch
und
entgehen
,
zu
,
Tode
,
dem
Feuers
des
.
es
,
bedurfte
-,
seinem - Plan machen zu können
zu behalten, - zerschlägt jeder , der einen großen und schönen '.
eines Ungeheuern Apparats , von 600 Gasröhren , gestellt
findet , denselben in so viele kleine
ReflecRubin , oder . Sapphir
bestehenden
Kupfer
tmftr einen aus übersilbertern
Stücke, . daß - keines derselben mehr als 400 Ticals werth
tor von 60 Fuß , im Umfange . Das . Gas . wurde , in Conist :. Das - Resultat hievon ist/ daß weder Unterthäu noch.
überzogen hinaufdnctoren aus Leinwand mit Gummi
wahren - Nützen hat,,,
von . diesen : Edelsteinen
Regierung
, geführt, , und , oben , mittelst , eines electrischen , von einem
-Millionen Mahlt
Weiss
diese
auf
,
Regierung
.
die
daß
und
angezündet.
,
Funkens
geleiteten
doppelten - Metalldraht
gewinnt / indem dermehr verliert , als - der -, Unterthan
Die Einwohner von Moscan und der Umgegend von 6
- für jeden Karat:Ms. Edelsteine
, iedm dieser
, her -- Werth eines
Stunden , durch , diese . unverLieichttcheLufterscheinunZ
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Kerer Schwere im quadratischen Verhältnisse steigt . Man
sollte glauben , daß dieses burmanische Gesetz eine Satyre
auf die Finanz - und vorzüglich Mauthgesetze mancher
europäischen Staaten
wäre , wenn es nicht in der Calcurta - Zeitung
buchstäblich so aufgeführt wäre.
Aufbewahrung
der Ananasse
Im
Mechanics -Register wird empfohlen , den Ananassen, , die man
aufbewahren will , die Krone auszudrehen , indem diese
der Frucht ihre Kraft entzieht , und fortfährt so zu sagen
auf Kosten der Ananasftucht
zu wachsen , die sie allmählig ganz erschöpft ; so werden auch gelbe Rüben und
Zwiebeln ganz erschöpft , wenn man elfteren ihre Krone
und letzteren ihre Triebe läßt .
Die wässerigen Theile
der Ananas können ferner an der Stelle , wo. man
die
Krone ansdreht , leichter verdunsten , und die Frucht wird
dadurch schmackhafter und süßer . . .Dampfschießgewehre
.
Das MechanicS.
Magazine
vom 2 . Febr . sagt : Hr . Perkins
fährt
mit ' seinen Versuchen , die Dampfmaschine
zu taktischen
Zwecken zu benützen , fort .
Vorige Woche exercirte er
mit seiner Kanone bei den Kalköfen zu Greenwich . Mit
einem Drucke von 7 Zentnern
auf den Ouadratzoll schoß
er auf eine Scheibe , in einem Abstande von 660 Fuß,
28 bis 30 Kugeln in Einer Minute.

Course

fremder

Staatspapiere.

Wien,
29 . März . ( Am Ende der Börse ) Metalliques
89 .
Bankaktien
1016 % .
Partial
116 % .
fi . 100 Loose 143.
Paris,
1 . April .
( Am Ende der Börse ) 5%
Rente « 102 . 60 . 5 % ditto 69 . 15 . Guebh . 73 . - .
Neap . Cert . Falc . 75 . 40.
London,
29 . Marz . 3 % Stocks 83 % . Columb.
23 . Mexican . 32 % .
A msterdam,
1 . April .
5%
Oestr . Metall.
86 % . Partial
354 . fl. 100 Loose 173 % . 2 % % In¬
tegralen
53 % .
Käuzen
18 % .
Restanten
5% #.
Aktien 1238.

Bekanntmachungen.
£$ 6]
Meinen fämmtlichen Freunden und Gönnern habe
ich die Ehre , hiedtttch öffentlich bekannt zu machen , daß
Herr I . Lehrbergrr schon seit dem 29 . Nov . 1827 außer
meinem Geschäfte ist , daher für alle Büchersendüngen,
die durch denselben vor jenem Zeitpuucte geschehen sind,
sie seien unter meinem
Namen
Heidenheim
oder
unter seinem
Namen
Lehrberger
gemacht
worden,
die Bezahlung lediglich nur an mich zu leisten sei. Sollte
einer oder der andere Freund mittlerweile
auf irgend
C . P . Berlv,

Redactem

. — H . S. Brönner

eine Art die Bezahlung an Lehrberger gemacht haben,
so bitte ich, , mich baldmöglichst
davon in Kenntniß
zu setzen.
Rödelheim,

den

1 . April

1828.

W . Heidenheim.
[87 ]

Physikalisches
Museum.
Wegen der bevorstehenden Feiertage wird die zu
haltende
Generalversammlung
vom 5 . April auf deu
12 . verlegt.

Der

£85] Bekannt

Vorstand.

m a ch u n g.

Bei der Königlich - Preußischen Bundes¬
tags - Gesandtschafts - Canzlei ( große Eschenhei¬
mer Straße
Lit .
Nr . 158 .) ist eine den
gegenwärtig hier anwesenden Preußischen Han¬
delsstand interessirende Bekanntmachung
nie¬
dergelegt , und kann daselbst von morgen den
5 . April an täglich , Morgens
von y — 12
Uhr und Nachmittags
von 3 — 5 Uhr , Ein¬
sicht davon genommen werden.
[78]

Das

klassische

Lcxicon der Gärtnerei und Botanik
von Dr . und Prof . F . G . Dietrich
besteht jetzt mit allen Nachträgen aus zwei und zws «»
zig Bänden , und ist ein Werk das Jedermann
lobt;
jedoch mehreren der früheren Subskribenten
dazu / muß
die Ausgabe für die immer nachfolgenden Theile zu stark
geworden sein , denn die letzteren sind zu wenig abge¬
fordert worden . Der Verleger macht daher bekannt , daß
er jeden einzelnen Theil dieses Werks , ( nur nicht deu
dritten des Lexikons ) für den halben Ladenpreis , oder
für fl . 2 . 42 kr . adlassen will , so weit die überflüssig
gewordenen Theile reichen . Wer also sein angefaugems
Exemplar ergänzen , oder etwas dazu haben will , wird
ersucht , sich an Unterzeichnete zu wenden.
Brönner

' sche Buchhandlung

Theater

in Frankfurt

a . M.

- Anzeige.

Montag 7 . April : Das
weiße
Fräulein,
Oper l«
3 Abthl . ( Anna : Dem . Backofen,
Jenny : Mad.
Sie inert,
beide
vom kurlürstl . Hoftheater JP
Kassel . Georg : Hr . Breiting,
vom
Mannhei¬
mer Hoftheater .)

' sche Büchdruckerei

(4channement suspendu .)

Lit . J . Nr . 148 großer Kornmarkt.

-er freien Stakt
» '!• 97

SMMag

Ueber die scandaleusen Scenen , welche am 1.
in dem Residenzschloß des Znfanten Don Migüel vor¬
Om 2.
aus Lissabon
fielen , berichtet ein Schreiben
März wie folgt:
Der gestrige Abend war von dem Regenten bestimmt
der Akademie anzunehmen,
worden , dieGlückwünschungen
stch nachdem
daher alle ordentlichen und Ehrenmitglieder
Palast von Ajuda begaben § viele mit geschwellten Hoff¬
nungen , da sie bedachten , daß der A/ademie der Wissen¬
schaften eine Auszeichnung zu Theil wurde , die den De¬
verwei¬
der Pairs - und Deputirtenkammern
putationen
Auch viele Personen von jedem Range
gert worden .
kamen hin , um dem Regenten die Hand zu küssen , da
es gebräuchlich ist, daß er sie jeden Abend dazu darreicht.
Zwar hatte sich schon die vorigen Abende viel Pöbel un¬
und „ den absoluten
gesammelt
ter den Palastfenstern
, ohne dabei ge¬
lassen
hochleben
"
König Don Miguel
aus
waren ihre Vivas
stört zu werden , ja mitunter
den Fenstern wiederholt und es war mit weißen Tückern
geweht worden ; jedoch waren es nicht über 200 , mei¬
stens Menschen aus den königlichen Ställen , gewesen^
die diesen Unfug außen vop dem Palaste betrieben . Wie
der Kommenden,
groß war aber diesmal das Erstaunen
aus den rnnern Palasthöfen
als sie jene « Auftuhrgefchrei
wiedertönen und die ganze Halle oder den inner « Ein¬
gang , wo man vom Wagen aussteigt , mit einem frechen,
angefüllt sahen!
zerlumpten , schreienden Menschenhaufen
L -o wie ein Wagen hereinfuhr , wurde derselbe angesallen und der darin Sitzende beschimpft , bedroht und gemißhandelt , bis er in das Geschrei emgestimmt hatte.
des Palastes,
Es war dieses nicht allein im Innern
wndrrn die Aufrührer hatte « auch die wenigen steinernen
Stufen , welche zu der innern Halle der Hartschierwache
führen , beseht , so daß die Besuchenden sich, so gut sie

Frankfurt.
, 6. April

konnten , hindurch drängen mußten , gestoßen . geschlagen
nach
und beraubt , je nachdem die Person ihrer Meinung
Sv wie ein
war .
mehr oder weniger constitutionnell
jeder . eingeschüchtert ins Vorzimmer trat ( wo keine Stühle
noch irgend ein Stück Meuble ist) , waren die ersten ünd
Fragen : Was ist das ? was meinen Sie
natürlichsten
davon ? wie kann das gelitten werden ? wie wird dies
enden ? und die gewöhnliche Antwort war : Ich bin eben
wandte sich
so behandelt worden . Der Gardchauptmann
an
Kammerherrn
durch de» dienstthuenden
wiedcchÄt
den Regenten , um Befehle , den Unfug zu dämpfen , es
nao fassa caso
kam aber stets die -Antwort zurück :
(er soll sich nicht darum bekümmern ! ) " Der erste Mi¬
nister Herzog v . Cadaval ward angefallen wie , die übri¬
rief : ,, es ist der
gen ; sobald aber eine lautere Stimme
Herzog ! ^ wurde ihm die besondere Auszeichnung , mit
durch die Halle geleitet zu werden , so
Freudengeschrei
daß er lachend ins Vorzimmer trat . Nicht immer mach¬
ten übrigens die Lärmmacher den Unterschied , den die
Gesinnungen der Kommenden voraussetzen ließen . Graf
angekiagt
da Cunha , weil er mit drei liberalen Parrs
erst freigesprochen ) , wurde
gewesen ( denselben Morgen
am ärgsten geschlagen , sein Hut ihm vom Kop/e gerissen
und ihm damit ins Gesicht geschlagen , der Rock ihm
zerrissen und sie würden ihn umgebracht haben , wenn
nicht einige Officrere ( auch Besuchende ) ihn mit gezoge- .
new Säbeln zwischen sich genommen und in einem kaum
gebracht hät¬
zu beschreibenden Zustand ins Vorzimmer
ten . Fürst v . Schwarzenberg , welcher sich beim Regen¬
ten zu beurlauben kam , ward so gemißhandelt , daß er
sich nicht vorstellen konnte , er sei im Palaste und laut
erklärte , er habe nie in seinem Leben einen so ärger¬
Mit den
Vorgang gesehen .
lichen und . gewaltthätigen
gröbsten Beschimpfungen , selbst wider die Allerhöchste
Person Don Pedrv ' s , wurde Hr . Earlos Matias Pereira,

behandelt , der portugiesische Geschäftsträger
in Rio, den
der Kaiser
an den JufaNten
in Wien
mit dessen
Ernennung
zum Vicekönrge gesandt hatte und der mit
ihm hierher gekommen ist . Endlich ließ der Regent die
Akademiker in den Thronsaal vor sich kommen , tief im
Innern
des Palastes , allein das wilde Geschrei draußen
blieb so laut , daß nur die dem akademischen Secrekar
Sa
zunächst Stehenden
dessen Anrede hören konnten.
Gleich nach derselben , begab sich der Regent wieder fort,
Niemand weiter , außer dem Herzoge v. Cadava ! und dem
Fürsten von Schwarzenberg
vor sich lassend . ( Schluß f.)
— Aus Lissabon
wird noch berichtet , daß , als
der Infam
nach seiner Ankunft im Palaste von Ajuda
zuerst seine Mutter wiedersahe , er vor ihr auf die Kniee
fiel , mit der höchsten Verehrung
ihre Hand küßte und,
ein Bildniß der "wunderthätigen
heil . Jungfrau
da Rocha
aus dem Busen ziehend , mit Thränen
in die Worte
ausbrach : „ Sehen Sie , wie treu ich die Reliquie
be¬
wahrt habe , die Sie mir beim Abgehen reichten . " —
Der Herzog von Cadaval läßt sich, wie man vernimmt,
ganz » vsu jenem Pater Macedo leiten , von welchen die
berüchtigten Briefe und die „letzte Posaune
des Erzen¬
gels Michael " sind , die unter der Regentin
doch zuletzt
aufhören mußten ; so wie von dem Akademiker Sa,
einem Laien.

Schweden.
Stockholm,
25 . März . Graf Platen
trat am
15 . d. seine Rückreise nach Christiania an .
Man ver¬
nimmt , daß außer dem Grafen v . Wetterstedt die Staatsrathe Graf Rosenblad und Frhr . Nordin Se . Maj . da¬
hin begleiten werden . Des Königs Abreise soll zwischen
dem 12 . und 16 . April stattfinden . Nach dem Schlüsse
des Storthings
dürfte die ganze königliche Familie sich
in Schonen
beisammen
finden . —- In Kopenhagen
ist
eine Uebereiukunft
zwischen Norwegen
und Dänemark
über den künftigen Postenlauf und die Verbindung
durch
Dampfschifffahrt
zwischen beiden Staaten
abgeschlossen
worden , deren Ratificationen
wo möglich vor Ende die¬
ses Monats ausgewechselt werden sollen . — Hauptmann
Meyer bei der Fortification
wird unsre Expedition nach
dem Mittelmeere
als Jngenieurofficier
. begleiten . Es
ist noch nicht bekannt , wer in Abwesenheit des Adm.
Nordensköld dessen Stelle
als Werstadmiral
in Karls¬
krona bekleiden wird . Wenn kein andrer Zweck als die
Schlitzung unseres Handels wider
die Seeräuber
bei
der Expedition ist, so dürste man , bei der Wendung , die
die Sachen im Osten jetzt genommen , das Geschwader
bald zurückerwarten können , damit Adm . Nordensköld dem
Reichstage beiwohnen könne, wo seine Gegenwart in den
Verhandlungen
über unser Vertheidigungswesen
als sehr
nützlich gehalten wird . — Ein seit einigen Wochen um¬
laufendes Gerücht , als solle der Reichstag schon vor der
Zeit außerordentlich
zusammenberufen
werden , wird in
ttnigsn unsrer Blätter
als unwahrscheinlich
dargestellt;
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noch mehr der Zusatz, daß solcher in Oerebro solle gehal¬
ten werden / was nach der Relchstagsordnung
nur in
Fällen stattfinden darf , „ wo Vordringen
des Feindes,
Pest , oder andre gleich wichtige Hindernisse die Haltung
in der Hauptstadt unmöglich oder für die Freiheit
und
Sicherheit
der Reichöstände bedenklich machen ." — Der
vor einigen Monaten verstorbene Commerzrath Casström
hinterläßt ein höchst anziehendes
Manuskript
über die
Theilung Polens und den Hof Friedrich Wilhelm ' s II . von
Preußen in ftanz . Sprache . Als Gesandter in Warschau
war er Augenzeuge der damaligen Ereignisse.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Smyrna,
21 . Febr . Es geht hier das Gerücht,
daß sich der Divan in den Lononer Tractat
fügen wolle.
Man sagt , daß sich der alte verständige Capudan Pascha,
welcher den Admirälen der drei verbündeten Mächte per¬
sönlich bekannt ist , selbst ins mittelländische
Meer be¬
geben solle, um mit denselben zu unterhandeln.
Bucha re st , 17 . März .
Nachrichten aus Constantinopel
vom ä . März bringen nichts Erhebliches.
Au der russischen Grenze ist noch Alles ruhig , allein aus
Jassy schreibt man , daß Kaiser Nikolaus am 8 . ( 20)
April bei seiner Armee erwartet werde.
Nachrichten
aus
Griechenland.
(
Aus
dem
Oestr . Beobachter ) Am 7 . Febr . wurde zu Aegiua
die neue provisorische Regierung feierlich installirt . Die
Allg . Zerrung
Griechenlands
vom 9 . Febr . ent¬
hält nachstehende Beschreibung dieser Festlichkeit:
„Der 7 . Febr . war der mittelst Decrers anberaumte
Tag zu Jnstallirung
der neuen provisorischen Regierung.
Vor 10 Uhr Vormittags
waren alle Vorbereitungen
zu
diesem allgemeinen
Feste fertig .
Der Weg , der vom
Hause des Präsidenten zur Metropolitankirche
führt , wo
die Eidesleistung
Statt
finden sollte , war mit Oelzweigen bestreut . Als die bestimmte Stunde gekommen war,
begab sich der Präsident
in Begleitung
der bereits er¬
wählten Mitglieder
des Panellinions
und des Staatssecretärs ( Hrn Spyridon
Trikupi)
mit
gebühren¬
der Ordnung , inmitten
eines zahlreichen Volkes , nach
der Metropolitankirche . — Den Zng eröffnten
die Kna¬
ben der Schule des wechselseitigen Unterrichts
mit ihrer
Fahne , jeder einen Oelzweig in der Hand . Hierauf ka¬
men zwei griechische Fahnen , und die Musik des eng¬
lischen Linienschiffes Warspite.
Nach
der Staatsbe¬
gleitung des Präsidenten
folgten alle anwesenden griechi¬
schen Generäle und höher « Officiere , und zur Ehrenbe¬
zeigung viele Officiexe der im Hafen dieser Insel liegen¬
den englischen und russisch-kaiserlichen Schiffe . Als der
Zug in der Kirche angelangt war , ward zuerst von
dem Klerus das gewöhnliche Gebet abgesungen , daun
trat der Präsident dem Metropoliten
gegenüber , der das
heilige Evangelium
in den Händen
hielt , streckte die
rechte Hand aus , und schwor den im fünften Dekrete
enthaltenen Eid . Hierauf leisteten auf die nemliche Art
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sammt dem Staatsauch die Mitglieder des Panellinions
secretär den in dem nemlichen Decrete vorgefchriebenen
ward die kleine
Eid. — Nach beendigter Eidesleistung
Doxologie gesungen , und darauf das gewöhnliche Gebet
beschützenden Fürsten gespro¬
fiir die drei Griechenland
21 Kanonen¬
chen. Au diesem Gebete feuerte die Stadt
folgte ein anderes Gebet für den
Dann
schüsse ab .
und die neue Re¬
Präsidenten Grafen Capodistrias
gierung Griechenlands ; und die englischen und russischen
Schiffe im Hafen feuerten 19 Kanonenschüsse ab ; sie
hatten die griechische Flagge aufgezogen , und vielfarbige
Wimpeln wehten von ihren Masten . — Dieses allge¬
meine Fest endigte mit dem häufigen Rufe des Volkes:
Se . Excellenz
und
Präsident!
lebe unser
„Es
begaben sich nach Hause mit dem nemlichen Pompe , mit
welchem sie nach der Kirche gekommen waren . Sogleich
ward ein Frühstück aufgetragen , bei dem sich die Mit¬
und die
glieder des Panellinions , der Staatssekretär
fremden Officiere einfanden , und wobei auf die Gesund¬
heit der drei Griechenland beschützenden Fürsten , auf das
Heil der griechischen Nation , und auf das Gedeihen der
neuen Regierung getrunken , wurde . — Dieser Tag war ein
Tag der Freude und der Wonne , und wird für einen
angesehen , wegen
der bedeutendsten Tage Griechenlands
der Einsetzung der neuen Regierung/'
vom
Das Blatt "bet Allg . Aeitung Griechenlands
9 . Febr enthält ferner nachstehendes Ci rcu larschrei¬
vom 7 . Febr . : „ Nach¬
ben des Generalsekretärs
und
dem Se . Ercellenz der Präsident , das Pauellinron
heute vor allem Volke in der Kirche
der Staatssecretar
den in dem früher erschienenen Decrete vorgeschriebenen
Eid geleistet , nachdem die Hohenpriester und Priester Got¬
der Gläu¬
tes des Allerhöchsten , und die Gesammtheit
bigen den obersten Regenten des Weltalls angerufen ha¬
ben , daß seine Gnade diejenigen überschatte , welche die
gegenwärtige Regierung bilden , und sie leiten möge auf
dem wahren Weg des Heils und der Wohlfahrt der Na¬
ihre Arbeiten
tion , so beginnt die eingesetzte Regierung
alle Griechen , jedes
von morgen an . — Es werden
Ranges und Standes , benachrichtigt , von morgen an
ihre allenfallsigen Gesuche und Eingaben unmittelbar dem
zu überreichen , das pflichtmäßig deren
Generalsecretariat
mittheilen , und nach
Inhalt Sr . Exe . dem Präsidenten
den
dessen hohen Befehlen erledigen wird . Aegina,
."
: Spyridon Trikupi
7 . Febr . 1828 . Der Staatssekretär
C vr f u , 18 . Marz , ( über Ancona ) Nach Verabre¬
Grafen
dung mit dem neuen griechischen Gouverneur
Escadre
Capodistrias , segelte bekanntlich eine alliirte
gegen Caunter Commando des Sir Thomas Staiües
der Raubschiffe
rabusa ab , und ^ forderte die Herausgabe
mid der durch die Ruchlosigkeit bekanntesten Häupter.
Der Rath von Carabusa verweigerte lange die Auslie¬
ferung der sechs Hauptpirafen , wurde aber am 28 . Febr .,
Th . Staines,
des Sir
durch die strengen Maaßregeln
mit der Insel Cander dem Fort alle Gemeinschaft
dia abschnitt , dazu gezwungen , und das Fort durch

und 60
englische und französische Seesoldaten
100
besetzt.
griechischen Truppen
von den neuen
Mann
PiraMartinianos
Papa
Die sechs Räuberanführer
Panago
Damelachi , Panajotti
Gregorio
kis, Papa
Scandalis , Giom . Dutaches,
Callizachi , Giacomachi
Giorgio Suppi , wurden verkleidet ergriffen , und sol¬
Durch
vor Gericht gebracht werden .
len nach Malta
diese energische Maaßrege ! ist nun der Hauptsitz der
zerstört und dem Handel wieder einige Si¬
Seeräuberei
wurde der
cherheit verschafft . Das Fort von Carabusa
übergeben unter der Be¬
neuen griechischen Regieruug
bezüchtigten Personen
dingung , daß alle der Seeräuberei
ausgeliefert , und alles sich vorfindende geraubte Gut den
zurückgestellt , auch die alte Garnison ge¬
Eigenthümern
wechselt , und durch neue Truppen ' ersetzt werde . Die
Raubschiffe wurden zerstört.

Deutschland.
, 2 . Apr . Rach erfolgter Verabschie¬
Stuttgart
Landtag bestimmten
dung der für den ausserordentlichen
12 ^ Uhr
Gesetzesentwürfe wurde derselbe heute Mittags
durch den von Sr . Maj . dem König hiezu bevollmäch¬
tigten Minister de^ Irchern , Geheimenrath von Schmivgeschlossen:
ling, mit folgender Entlassungsrede
„ Hochwohlgeborne , Hochwürdige , Hochzuverehrende
Herren ! Indem ich Ihnen auf Befehl Sr . königl . Ma¬
Landtags ver¬
jestät den Schluß des ausserordentlichen
die Wiederher¬
kündige , schätze ich mich glücklich, Ihnen
stellung unseres geliebten Königpaares melden zu können»
auf alle
Aeugen des Eindrucks , den diese Krankheit
Classen der bürgerlichen Gesellschaft machte , waren Sie
nicht minder Aengen der rastlosen Sorge , der nie unter¬
brochenen Aufmerksamkeit , mit der unser König , erhaben
über das Gefühl Seiner körperlichen Leiden , dem Gang
folgte . Der König dankt Ihnen für
Ihrer Berathungen
vorgeleg¬
den Eifer , den Sie der Berathung der Ihnen
ten Gesetzesentwürfe gewidmet haben , für die Unbefan¬
des Ganzen , wie
genheit , mit der Sie die Znteresseü
der einzelnen Theile beachtet , für das Anerkenntnis , das
gesundem
Absichten der Regierung
die wohlmeinenden
haben . Der König erkennt die Bereitwilligkeit , mit der
Sie die gerechten Ansprüche des königlichen Hauses auf
eine der Würde desselben wie den Kräften des Landes
entsprechende Weife zu sichern bemüht waren ; Er mißnicyt , welche die Dereinikennt auch die Schwierigkeiten
gung dieftr beiden Rücksichten einer noch vollständigere
Die
der allseitigen Wünsche entgegenstellte .
Erfüllung
Bedürfnisse der hohen Schule und die persönlichen Ver¬
hältnisse ihrer Lehrer und Vorsteher sind zeit - und zweck¬
gemäß festgestellt ; desto freudiger werden die erstem ihres
schönen Berufes warten , desto williger die letztern der
obliegenden Verpflichtung folgen ..
ihnen als Staatsbeamten
der neuen Pfandgesey^
Durch die Vervollständigung
ist ein weiterer Schritt zur allmähligen Umbildung un¬
und Verseres bürgerlichen Rechts, zur Verdeutlichung
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einfach urig mancher für den täglichen Verkehr höchst wich¬
Auch die Beschlcuuigung
tigen Rechtslehren geschehen .
des Privatder Landesvermessung wird zur Befestigung
der öffent¬
credits , wie zur gleichmäßigern Vertheilung
Verwaltungsgesetze , deren
Die
lichen Lasten dienen .
wir so eben beendigt haben , werden die FortBerathung
. schritte der Humanität , der Volksbildung , des Feldbaues
beurkunden .' Die Wissenschaft und
und ' der Industrie
sollen
die Kunst , der Bürgersinn und der Erwerbsfleiß
im Gesetz ihre Anerkennung , ihre Entwicklung und ihre
finden . Möge der schönste Erfolg unsere verein.Stütze
krönen ! Möge die glückliche Vereinba¬
7 ten Bemühungen
rung mit dem Nachbarstaate , die uns im ersten Beginne ' dieses Landtags erfreute , recht segensreich für uns,
wie für unsere Nachbarn werden ! Noch ein weiteres,
nicht minder erfreuliches , Ereigniß hat die denkwürdige
Periode dieses Landtags bezeichnet . Unsere vieljährigen
mit dem römischen Hofe sind auf eine,
Unterhandlungen
der verfassungsmäßigen Autonomie der catholischen Kirche,
Oberaufsichtswie dem nicht minder verfassungsmäßigen
Rechte der Regierung entsprechende Weise beendigt ; der
neu ernannte Landesbischoff und das von ihm zu bestel¬
ihre
lende Domcapitel werden im Laufe dieses Monats
antreten . So trennen wir uns denn
Amtsverrichtungen
Gefühle des gegenseitigen Ver¬
mit dem wohlthuenden
trauens , der herzlichen Eintracht , die fester und immer
fester Regierung und Stände vereinen . Heil dem Volke,
solches Band an das Herz seines Königs knüpft !"
darein
27 . März . Der heurige Tag war für
Ollmütz,
die Stadt Ollmütz ein hoher Fest - uud Freudentag . Seit
lag das Erz von den damals
Zähren
vierundzwanzig
durch Brand zerstörten Glocken der Domkirche in Ver¬
wahrung , bis Se . kaiserl . Hoheit und Eminenz , unser
frommer und allgemein geliebter Erzbischof vor zwölf
dasselbe nach Wien sandte , und durch den OedenMonaten
daselbst in dem k. k.
burger Glockengießer Seltenhofer
das neue Geläute , vier große Glocken , die
Stückgußhause
erste im Gewicht von 136 , diezweite von 75 , die dritte
von 40 , und die vierte von 30 Centnern , harmonisch
gestimmt , gießen ließ . Am '25 . sind sie hier unter lau¬
angekommen , und alle Kenner bewun¬
tem Vvlksjubel
dern die Reinheit des Gusses . Heute hat der hochwür¬
digste durchlauchtigste Herr sie in Gegenwart von mehre¬
ren tausend Menschen vor der Domkirche eingeweiht,
- und in der großen Stille bei dem ganzen heiligen Act
und Andacht , welche dieser in
sprach sich die Rührung
seinen erhabenen Tugenden verehrte Oberhirt bei allen
erregt , deutlich aus.
Functionen
Fr a n kfu rt , 5 . Apr . Die Pariser Zeitungen vom
N’
2 Apr . bringen wenig Neues . Zn der Pairskammer
dem Bericht über
aus
nahm der . Herzog v . Sabran
Anlaß , den anwesenden Minister
verschiedene Petitionen

in 7Bezug auf die Vereine der Wähler in
des Innern
Bezirken um Auskunft zu ersuchen . Der
den Pariser
sei kei¬
haben , die Regierung
Minister soll geantwortet
neswegs gleichgültig bei solchen Vorgängen , wolle den
nicht verkümmern,
ihre gesetzliche Freiheiten
Bürgern
ein Vorwand
werde aber auch nie dulden , daß daraus
zu Handlungen genommen werde , welche geeignet seien,
die öffentliche Ruhe zu stören . — Diese Erklärung beugte,
vor , die sich in der
wie man hört , einer Discussion
Kammer zu entspinnen drohte . — Die Minister sind im
cinzubringen , wodurch die
Begriff , einen Gesetzesentwurf
letzte Zuflucht von
—
die
Censur
fakultative
genug haben , der
, die nicht Willen
Gewalthabern
öffentlichen Meinung , wenn sie das Rechte will , zu fol¬
kommt , mit Gründen
gen , und wenn sie auf Irrwege
alle
überhaupt
— aufgehoben , und
entgegenzutreten
Ausnahmsgesetze , die Presse und den Buchhandel betref¬
fend , abgeschaffr werden sollen.
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ch u n gen.

[73 ] Ein Candrdat der Theologie , welcher in der latei¬
nischen , griechischen , hebräischen und französischen Sprache,
und außerdem im Clavierspielen und Zeichnen Unterricht
ertheilen kann , wünscht gegen Ostern eine Hauslehrer¬
stelle anzutreten . Nähere Nachricht giebt der Hr . G »Lein Darmstadt.
riedirector Dr . Müller
besteht
[88 ] Meine Anstalt für weibliche Erziehung
wie vormals , für
wieder in ihren alten Verhältnissen
in neu.
und Schüler
Zöglinge
a . M . , 5 . April 1828.
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kommt
Die Korufrage
London , 31 . März.
vor . Die Minister überge¬
heute Abend rm Parlament
dieses
hen eine Reihe von Vorschlägen zur Regulirung
wichtigen Punktes . Die Discufsion soll erst uach Ostern
wird ein steigen¬
Die neue Kornbill
statt finden .
zur Basis
ngsrechte
der Einga
ltniß
des Verhä
aus La Guayra ( Co¬
haben . — Man hat Nachrichten
hatte sich
lumbien ) vom 13 . Jan . Admiral Laborde
zu Gunsten
vor dem Hafen gezeigt , um eine Insurrektion
Anker
seine Sseadre
Sobald
zu bewirken .
Spaniens
der
die Häupter
geworfen , zeigten sich in La Guayra
Verschwörung , um das Volk auf ihre - Seite zu bringen.
Sie wurden aber sogleich ergriffen und hingerichtet . Als
Laborde merkte , daß sein Plan gescheitert sei, hob er die
sind zwei
Anker und segelte ab . — Von Portsmouth
nach Oporto abgeschickt worden ; sie sollen
Kriegssloops
daselbst schützen. — Der
den englischen . Handelsstand
sagt , zu London sei ein neues rufsiMorgenherold
sches Anlehn im Werk»

ans Lissabon vom
bat Nachrichten
— Man
März . Noch keine Aenderung in der Tendenz Don Mi¬
Erbftterungöffentlichen Acte verrathen
Seine
guels .
Er hat ein Dekret
gegen das constitutionelle System .
der Richter , welche ( nach den
erlassen zur ' Bestrafung
Verantwortung
zur
Gesetzen ) die Absolutisten
wird be¬
Die letztere Parthei
haben ziehen lassen .
zeichnet, ^als bestehend ans Individuen , deren einzigesVerbrechen sei, daß sie „der Person des Jnfanten -Regenbeweisen ." —
ten und dem Königthnm Anhänglichkeit
Durch ein weiteres Dekret wird eine Commission nieder¬
gesetzt, um die bestehenden Vorschriften über das bei dm
zu.
einer Prüfung
zu beobachtende Verfahren
Wahlen
unterziehen und die zweckmäßigen Aenderuugen daran in
begräbt der Pöbet.
Inzwischen
Vorschlag zu bringen .
Haufen von L
von Lissabon die Charte auf seine Art .
und bestatten
bis 300 Leuten durchziehn die Straßen
nennen , förmlich
ein Convolut , das sie Constitution
liberalen,
Auch werden die ausgewanderten
zur Erde .
ihrer
( wie der Graf Taipa ) vor den Häusern
Pairs
in Effigie aufgehenkt und dann mit einem
Verwandten
Stein

Frankreich.
klagt überden
3 . April . Die Gazette
Paris,
Kriegsminister , der bei der Post Befehl gegeben , ihre
Pakete nicht so spat mehr , wie bisher der Fall gewesen,
ihr Recht vor den
will
mrzunehmen . Die Gazette
aber einstweilen , was die vffent- ^u ^ eil/gt^ '"
cro 11
uche Meinung von den liberalen Grundsätzen des Hrn.
ist ein auffallendes Kelchen des gänz^ aJ £e; ( Ed
^9
Uchen Umschwungs der Dinge in Frankreich , daß die
zu appelliren sich
an die öffentliche Meinung
Gazette
vermüßrgt sieht , während sie unter Villele ' s Herrschaft
täglich auf die andern Blätter schmähte , die als aner¬
kannte Organe besagter Meinung galten . —

am Hals

in ' s Meer

geworsem

^

Portugal.
Scenes
die
über
Berichts
des
Schluß
war nun , wie
Schwierigste
DE
1 . März.
vom
man , ohne erschlagen zu »Herden , wieder ans dem Pa¬
sollte . Einige , die Schutz von ir¬
laste herauskommen
hatten , wie der Bischof
gend einem ' Palast -Bedienten
v . Borba , der Graf .von Porvon Vizeu , der Marquis
zur Re¬
tosanto , gingen durch das Innere des Palastes
sidenz der Königin und kamen hier nnbelästigt durch;
die
davon , während
Andere schlichen sich unbemerkt
Gen . da
meisten noch arger als zuvor leiden mußten ,
Caula , der in seiner amtlichen Eigenschaft als Militärder Stadtz
und Eommaydant
der Provinz
Befehlshaber
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hingekommen war , die Parole abzuholen , stieg , alle un»
männlichen Vorsichtsmaaßregeln
verschmähend , mit sei¬
nem Sohne mitten durch jene Wütheriche hin in seinen
Wagen , die ihn aber nicht so bald sahen , als sie die
Pferde anhiellen und ihn zwingen wollten : „ Viva vom

Miguel I. ! “ zu rufen, und als sie ihn nicht dazu be¬
wegen konnten , von allen Seiten mit Steinen
den Wa¬
gen anfielen , dessen Fenster nicht allein , sondern auch
die Seiten des Wagens
selbst zertrümmerten
und den
General
nebst feinem Sohne
schwer verletzten .
Graf
da Cunha ward diesesmal aufs neue schwer geschlagen
und alles bei sich habenden beraubt ; ja ein Kerl kletterte
mit einem großen Messer den Wagen zu ihm hinauf,
welches der Kutscher
wahrnehmend , mit Gewalt
die
Pferde antrieb - und ' seinen Herrn zu einer nahen Jnfanterie - Caserne führte , woh^ t ihm ein Theil des wüthenden Haufens folgte . Die Gerechtigkeit
erfordert zu sa¬
gen , daß , während dieses von elenden Menschen , weiß,
schwarz und farbig von Antlitz , die wie aus einer Räu¬
berhöhle hervorgekrochen aussahen , verübt wurde , nicht
ein
Soldat , ja nicht der niedrigste Handwerker , oder
irgend ein Einwohner
sich von jenem Pöbel zu einer
aufrührischen Ausrufung
hat verleiten lassen ; nicht ein
Officier oder ein Gemeiner ( wider die Erwartung sogar,
muß man sagen ) hat den der Charte geschwornen Eid
gebrochen und die Ruhe ist nirgends
in Lissabon gestört
worden ; im Gegentheil
hat die größte Ordnung
obge¬
waltet und es ist wirklich zum Erstaunen , wie diese
große Bevölkerung sich kalt und würdig , so auf die Probe
gesetzt , benommen hat .
Die Garde im Ajnda -Palaste,
welcher nicht erlaubt ward , das Gesindel zu Paarem zu
treiben , spielte die ganze Nacht durch D . Pedro ' s Narional -Hymnus , trotz den Steinen , die selbst aus der
Palast -Halle auf die Musikanten
und Soldaten
geworfen
wurden.

Griechenland.
Am 8 . März wurde das dritte Parlament
der jo¬
nischen Inseln von dem Lord - Obercommissär , Sir Frederik Adam , feierlich eröffnet . In der bei diesem Anlasse
gehaltnen Rede äußerte sich der Lord -Obercommissär über
die auswärtigen
Verhältnisse
folgendermaßen:
„Im Laufe der letztverflossenen fünf Jahre ist der bereits
begonnene Verheerungskrieg
auf dem benachbarten Continent und auf den Inseln Griechenlands , ohne Unter¬
brechung , fortgesetzt worden . Se . Majestät , der Schutz¬
herr dieser Inseln , von dem sehnlichen Wunsche beseelt,
den Gräueln , mit welchen dieser Krieg von beiden darin
begriffnen Theilen geführt wurde , ein Ziel zu setzen , hatte,
in Uebereinstimmung
mit seinen Bundesgenossen , den
kriegführenden Theilen einen Waffenstillstand
in der Ab¬
sicht vorgeschlagen , eine Pacification
zu erzielen . . Bei
Verfolgung
dieses Zweckes kam es zu einem Blutver¬
gießen , welches tiefes Leidwesen veranlaßte ; allein Se.
Maj . hegen die Zuversicht , daß denjenigen , welchen Vas
schwierige Geschäft obliegt , die Kriegführenden
zu ver¬

-

söhnen , nichts dieser Art mehr begegnen , und daß die
ottomanische
Pforte am Ende denjenigen Maaßregeln,
welche zu freundschaftlicher Ausgleichung der gegenwärti¬
gen Streitigkeiten
vorgeschlagen worden sind, beistimmeu,
und solchergestalt der Londoner Tractat
vom 6 . Juli
v. I . das gewünschte Ziel dennoch erreichen werde . —
Die wirksamsten Maaßregeln
sind von Sr . Majestät und
von Ihren Bundesgenossen
ergriffen worden , um jenen
schändlichen Unthaten ein Ende zu machen , welche 'seit
so langer Zeit von Seeräuber - Schiffen in diesen Gewäs¬
sern und in denen des Archipelagus verübt worden sind,
und wodurch die Schifffahrt
und der Handel dieser In¬
seln wesentlich gelitten haben . — Gleichfalls
sind die
kräftigsten Maaßregeln
ergriffen worden , um die Ver¬
brecher , welche sich bei Beförderung jenes heillosen Un¬
fugs so thätig bewiesen haben , nach Verdienst zu bestra¬
fen . — Die seit dem Beginn des Kampfes in Griechen¬
land von diesen Staaten beobachtete strenge Neutralität
ist ohne Unterlaß behauptet worden ; und Se . Maj ., der
Schutzherr dieser Inseln , hegen das feste Vertrauen , daß die¬
selbe weise Politik aus ) ferner genau werde befolgt werden ."
Als der Lord - Obercommissär in seiner Rede att den öf¬
fentlichen
Unterricht
kam , erwähnte er des großen
Verlustes , welchen die Ionier durch den Tod des erlauch¬
ten Canzlers
ihrer Universität , Lord Guilford,
im
Laufe des verflossenen Jahres
erlitten hatten , dessen thätiger Eifer für den Unterricht und die Bildung der Ju¬
gend sich nicht bloß auf diese Inseln beschränkt , sondern
über ganz Griechenland verbreitet habe . Seines
aufge¬
klärten Beistandes beraubt , müßten nun Regierung und
Parlament
ihr Augenmerk dahin richten , das begonnene
Werk mit jenen Modificatiouen
und Beschränkungen
in
den Ausgaben fortzusetzen , welche die gegenwärtigen Um¬
stände und die Lage der Finanzen erheischten . Vorzüg¬
lich aber müsse auf den Elementarunterricht
in
den niedrigeren Schulen gesehen werden , der besonders
auf der Insel Cerigo durch die Bemühungen des dortigen
Bischofs
bedeutende Fortschritte
gemacht habe . — In
Betreff der kirchlichen
Angelegenheiten
bemerkt
der Lord - Obercommissär , daß , seitdem das letzte Parla¬
ment versammelt gewesen , zwei erzbischöfliche Sitze , von
Corfu
und von Zante,
durch
Tod erlediget worden
seien , und bisher nicht wieder hätten besetzt werden kön¬
nen , da nach der Abreise des BotschaftersESr . großbrittannischen Maj ., als Schutzherrn dieser Inseln , die hier¬
zu erforderliche Communication
mit dem Patriarchen
zu
Constantinopel
nicht habe Statt
finden können . Sollte
sich dieser Zustand der Dinge in die Länge ziehen , so
werde nach den Vorschriften
der im Jahr 1825 erlasse¬
nen legislativen Acte zur Besetzung jener erledigten Mthümer geschritten werden müssen.
Corfn,
12 . März . Gestern Mittags
gab Capü
tän Hugon,
Commandant
der hier vor Anker liegenven
französischen Fregatte Armide
an(
deren Bord ^Graf
Guilleminot
hier eingetroffen war, ) seinen Leuten Be¬
fehl , sich segelfertig zu halten ; gleicher Befehl wurde
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am 17. desselben Monats sechzehn ver¬
, Kriegs- Statt , worauf
, hier vor Anker liegenden
französischen
nach Prevesa gebracht wurden; am
Albaneser
wundete
, Dauphinoise, ertheilt, und Capitän Mi- 25. v. M. fiel abermals daselbst ein Gefecht vor, wobei
Schooner
chell der auf dieser Rhede liegenden englischen Kriegs- mehrere Türken getödtet
, und sechzig verwundet wurden;
bM Rifleman schickte sich ebenfalls an, mit den der Verlust der Griechen war bedeutender
; fünfzig der¬
beiden französischen Kriegsfahrzeugen in See zn stechen.
, wo sie
Makäla
zu
Häuser
zwei
in
sich
warfen
selben
!!m 2 Uhr Nachmittags wurden'die dem Grafen Guille- von Veli-Bei's Truppen belagert wurden. Omer
mrnot, (der hier in dem, an das österreichische Consu- Pascha Vrioue, der sich in der letzter
« Zeit in Arta
, Hanse des Grafen Londo eine
lats-Gebände stoßenden
worden
beordert
Fermans
, bisher noch am befand, soll mittelst eines
Wohnung gemierhet hat,) gehörigen
, und
verfügen
zu
)
(Monastir
Bitoglia
nach
sich
sein,
Bord der Ärmide befindlichen Effecten im hiesigen dort neue Befehle abwarten
. Einem Schreiben ans
dieses
-Magäzine deponirt; einer der Adjutanten
Transito
war derselbe bereits von Arta dahin
, schiffte sich am Bord der Prevesa zufolge
, Hr. v. Lastende
Botschafters
seit mehreren Tagen hier verbreitete
Die
.
abgegangen
Armide ein , und heute vor Tages-Anbruch befanden Nachricht
Pascha die Mauern und Festungs¬
Ibrahim
daß
,
'sich besagte drei Kriegsschiffe bereits auf hoher See in
, wobei einige'
schleifen lassen
habe
Tripolizza
von
werke
allgemein,
der Richtung gegen Süden. Man glaubt hier
der Stadt ein gleiches Schick¬
Gebäude
ansehnlicheren
der
, um
sie seien nach den Gewässern von Navarin gesegelt
sal gehabt haben sollen, scheint sich zu bestätigen.
bei der Ankunft einer aus 3 Kriegs- und 25 Trans¬
Genf, 28 . März. Das philhellenische Comite
, die, wie man ver¬ — von
portschiffen bestehenden Expedition
— hat nun feilte
dem griechischen verschieden
, aus Alexandria in Ravarin erwartet werde, ge¬ edlen Bemühungen zu Ende gebracht
sichert
Trotz der Gleich¬
.
genwärtig zu sein. Nach Aussage eines aus Zante hier gültigkeit
vielleicht indirecten
und
Theilnahmslosigkeit
,
eingelaufeuen Schiffers soll gedachte Expedition unter¬ Hindernisse von Seite des Griechencomites ist die Fawegs von einem heftigen Sturme überfallen worden brication des Gimbernatischen Zoogenon6 und de.r
sein, und mehrere Schiffe dabei verloren haben. Die Gelatine glücklich beendigt
. Achtzehn Centner von
hiesige Zeitung enthält eine Bekanntmachung des Gene¬
sind bereits nach Grie¬
Nahrungsstoff
diesem nützlichen
ral Church aus seinem Hauptquartier Dragomestre
an den Gouverneur
unmittelbar
und
abgegangen
chenland
vom 29. Januar (ob alten oder neuen Styls ? wissen Capodistrias zur zweckmäßigen Vertheilung gesendet wor¬
), kraft deren verschiedene Anordnungen hinsicht¬ . Die schnell zusammengeschossenen Summen waren
wir nicht
den
lich der Hafen- und Mauth- Gebühren zn Dragomestre
-die
, einem wackern jungen Griechen
überdies hinlänglich
getroffen
Griechenland
West
von
und auf andern Puncten
ihn
und
,
lehren
Materials
trefflichen
dieses
Bereitung
werden.
Heimath
seiner
nach
dazu
Werkzeugen
nöthigen
den
Corfu, 16 . März. Nachrichten aus Prevesa zufolge mit
, wo er jetzt weniger Hindernisse finden
ist der Seraskier Reschid Pascha am 22. Februar reisen zu lassen
Jahr behauptet ward.
voriges
als
. Am 5. d. M. wurde zu wird,
zu Jan in a eingetroffen
Zeitung meldet in einem
Petersburger
Die
verlesen,
Prevesa ein Befehl dieses Pascha öffentlich
griechischen Insurgenten
Die
:
Smyrna
aus
worin er den dortigen Behörden aufträgt, ihm eine Woh¬ Schreiben
dermaligen politischen
ihre
,
keine
noch
Zeit
zur
zu
haben
Bereitschaft
in
nung mit der nöthigen Einrichtung
, sondern
lassen
prägen
Münzen
andeutenden
Verhältnisse
, da er binnen zehn Tagen in Prevesa einzutreffen
setzen
be¬
Goldmünzen
türkischen
der
Nachahmung
auf
sich
nach¬
,
. Man glaubt, der Seraskier sei Willens
gedenke
am
Münzen
griechischen
diese
obschon
allein
;
dem er alle in - der Gegend von Prevesa disponiblen schränkt
sind, als jene, werden sie doch im
Streitkräfte gesammelt haben wird, persönlich gegen innern Werthe .besser
, de¬
als falsche Münzen betrachtet
Reiche
vttoman
, wohin er von der andern ganzen
Dragomestre aufzubrechen
sie
wo
,
bemächtigen
Behörden
betreffenden
die
sich
ren
de,
Lepanto
über
Seite 4000 Mann seiner Truppen,
den
auf
zeigt
und
schlecht
ist
Gepräge
Das
.
finden
taschirt haben soll. Heute Abends langte ein Reisender sie
. Die gewöhnlich¬
ersten Blick verschlechterte Nachahmung
hier an , welcher Janina vor vier Tagen verlassen hatte.
zwölf Pia¬
ungefähr
enthalten
k,
Jkili
On
heißen
, daß Reschid Pascha bedeutende Summen sten
Dieser versichert
die Chiffre des Groß¬
Seite
einen
der
auf
haben
und
ster
Handelsund
Kaufleuten
Geldes erwarte, und vielen
) , weßhalb
, die bei herrn mit dem Beinamen Adli (der Gerechte
fahrern, worunter mehrere jonische Unterthanen
: ^Ge¬
steht
andern
der
auf
nennt;
Adlis
auch
sie
man
angebracht
Lieferungen
ihm Forderungen für gemachte
" darü¬
Khalifats,
des
Residenz
erhabnen
der
„
hatten, die Versicherung gab, daß sie in wenigen Tagen schlagen indarunter: 1223.
15,
ber:
traf
M.
v.
21.
Am
.
würden
ihre Bezahlung erhalten
-Detaschement von 300
zu Arta ein türkisches Cavallerie
Deutschland.
Mann ein; 300 Mann Infanterie wurden ebenfalls
5 . April. Der Verein für Schil¬
Stuttgart,
daselbst erwartet; diese Truppen sollen zu Veli - Bei
die erste Liste der dazu cmgegangemacht
Mabei
Denkmal
hatte
lers
M.
v.
. Am 15.
bei Karvansara stoßen
- 3754 fl. 22 kr. wo¬
. Sie besagt
bekannt
Beiträge
nen
Gefecht
ein
)
Acamanieu
in
,
Ozeros
See
kala ( am
Aufführung des W ilbei
Einnahme
—
.
fl
1092
runter
zwischen den türkischen Truppen und den Griechen
dem
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Helm Tekl zu Stuttgart
und 900 ff. Einnahme
Hamburg, 2 . Aprll. Es ist die höchst betrübende
bei Aufführung desselben Stücks zn München
. „Die an Nachricht von dem vorgestern erfolgten Ableben der Frau
alle deutschenBühnen ergangenen schriftlichen Bitten, Erbprinzefsin von
Oldenburg hier eingegangen.
durch Vorstellungen eines der dramatischen Werke des Dich¬
39 . Marz. Es ist noch nicht bekannt,
ters für das Denkmal desselben zu wirken, haben bis welcheLeipzig,
Vorkehrungen hinsichtlich unseres Theaters ge¬
jetzt in

Berlin , Dresden , Hamburg , Bremen,
Mannheim , Preßburg und Salzburg geneigte
Aufnahme und die freundlichsten Zusagen ähnlicher Mit¬
wirkung
, wie in Stu ttgart und München gefunden,
so daß der Verein hoffen kann, noch rm Laufe dieses
Jahres seine Bestrebungen dem Denkmale selbst zuwen¬
den zu können
; denn ein Feld, das Schillers Namen
trägt, fünf Morgen groß ist, ist bereits erkauft, geebnet,
und auf demselben wachsen 150 Linden seinem Denk¬
male entgegen
."
Nürnberg, 4 . April. Der Correfponvent
enthält folgende Artikel:

macht werden; doch ist es- nicht wahrscheinlich,
, daß eine
der ersten Und volkreichsten Handelsstädte Deutschlands
keine stehende Bühne besitzen sollte
. Entschieden ist es
jedoch
, daß der bisherige Director Hofrath Küstner
mit einem Aufwand von mehr als 50,000 Thalern zwar
den Beifall aller Kenner erhalten, und ein vortreffliches
Ganze hergestellt hatte, das mit jeder k.. Bühne wett¬
eifern konnte, allein er hat dieses Opfer auf Kosten
seines Vermögens gebracht
, und es ist gewiß, daß, je
mehr Aufwand auf Decorationen
, auf Kleidung, Musik
und selbst auf den Gehalt des Theaterperfonals verwen¬
det wird, desto mehr das Publicum sich verwöhnt
, und
V -' Von der polnischen Grenze, 24. März. Der be¬ die Forderungen desselben täglich höher gespannt werden.
vorstehende
.Pruthübergang der russ. Truppen dürfte wohl — Man spricht durchgehends davon, das
nur aus dem Gesichtspunkte einer militärischen Demon¬ Sachsen werde sich dem preußischen ZollverbandKönigreich
anschlie¬
stration, nicht aber als der erste Act eines wirklichen ßen. Diese Sache hat jedoch eine doppelte Ansicht.
Krieges zu betrachten sein.
Unsere Fabriken würden für ihre Erzeugnisse einen Markt
Es soll nemltch das St.
Petersburger Kabinet in der diesen Gegenstand betref¬ von 14 Millionen Menschen erhalten, ein Umstand
, der
fenden Zirkularnote den übrigen Höfen die Versicherung gewiß neues Leben in die großen Anstalten der Fabri¬
ertheilt haben, daß es vor der Hand bei der militärischen kation bringen dürfte; allein selbst die preußischen Fa¬
Okkupation der Fürftenthümer sein Bewenden haben briken leiden bekanntlich aus Mangel an Absatz
, und
werde, indem Rußland nächstens der Pforte einen neuen es fragt sich, ob der Gewinn dieser Fabriken den großen
Termin setzen wolle, innerhalb dessen sie die in Anspruch Werth des freien Verkehrs, dessen sich Leipzig in seinen
genommene Genugthuung
, wegen der seither unerfüllt Messen erfreut, übertreffen
, oder wenigstens ausgleichen
gebliebenen Bestimmungen des Vertrags von Ackerman, würde? Immerhin bleibt es ein gewagter Schritt, dessen
zu leisten habe'. Die Donaugrenze würde erst dann über¬ Vortheil oder Nachtheil erst die Zukunft entscheiden mag.
schritten werden, wenn die Pforte auch nach der Hand
Berlin, 5 . April. Se . königl
. Hoheit der Pr inz;
bei ihrem seitherigen treulosen und feindseligen Verhal¬ von Oranien ist nach Sr . Petersburg abgereist.
ten gegen Rußland beharren sollte»
Courfe fremder StaatspaPiere.
Vom Main , 1. April. Während im äußersten
Osten und Westen Europa'ö Krieg und Bürgerzwist ihre
Wien, 51 . März. ( Am Ende der Börse) MeBrandfackel schwingen
, sind in gegenwärtiger Epoche die talliqu'es 88%. . Bankactien 1010. Partial 116%.
Bestrebungen der Staaten im Mittelpunkte dieses Welt- fl. 100 Loose 143.
theils mehr als jemals dahin gerichtet
, ihre FreundschaftsParis, 3 . April. (Am Ende der Börse) 5%.
uud Handelsverhällniste zu befestigen und zu ordnen. Renten 102. 45. 3% ditto 68. 95. Guebh. 73%.
Was das Resultat der zu diesem Ende zwischen mehre¬ Neap. Cert. Falc. 75. 45.
ren Regierungen angeknüpften Unterhandlungen fein
London, 51 . Marz. 3% Stocks 843/g. Colnmb.
dürfte, läßt sich im Einzelnen noch nicht mit Bestimmt¬ 32% . Cortes Bons 12%.
heit angebeu; allein täuschen
, nicht alle Anzeichen
, so

dürfte nächstens die seither bestandene merkantile Abson¬
Theater - Anzeige.
derung von Deutschlands Bundesstaaten gänzlich aufhö¬
ren. Man spricht in diesem Augenblick sogar von an¬ Dienstag den 8. April wird von den französischen Schau¬
nähernden Schritten, die zwischen zweien der bedeutend¬ spielern aufgeführt
: La Rabe de Conseilier, Lustsp.
sten Bundesregierungen zu diesem Behufs Statt gefun¬
in 1 Aufz. Hierauf: Leg deux menages, Lustsp
den haben, und wodurch— sollten sie ihren Zweck er¬
in 5. Acten. Zum Beschluß
: Ja fais mes farcesr
reichen— die beiden Systeme, unter welche sich jene
Posse in 1 Act.
Staaten ordnen zn wollen scheinen
, in eins verschmolzen
werden

würden.

B erichti gu n g. In Nr. q6 , Art. Paris
Boulay de la Meurlhe die Rede.

ist von Hm.

E. P. Berly, Vedaetenr. — H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei Lit. J. Rr. 148 großer
Kornmarkt.

-er
Dienstag

R'°- 99*
Spanien

t'

— Portugal

(das
des Chambres
Messager
Dsr Pariser
20 *.
vom
Blatt )* meldet ans Madrid
ministerielle
März : „ Die englische Gesandtschaft hat einen äußererdeutlichen Courier aus Lissabon erhalten ^ und in dessen
erlas¬
Folge eine sehr energische Note an Die Regierung
dev
sen , die veranlagte , daß an alle Generalcapitans
Befehle ergingen , die in
von Portugal
Grenzprovinzen
befindlichen portugiesischen Flüchtlinge zu hin¬
Spanien
zurückzukehren , falls es ihnen ge¬
dern , in ihr Vaterland
lingen sollte , die Aufsicht der Behörden in den Städten -,
wo ihre Depots sich befinden , zu täuschen . Diese Maaßnach diekegel kommt etwas spät , da dem Vernehmen
Meuterer , welche die Ruhe zu Lissabon gestört haben^
v . Chaves waren . "
des Marquis
meistens Soldaten
theilt folgende nnmittel— Dasselbe Ministerialblatt
bar aus Li ffa,b on vom 16 . Marz eingetroffenen Nachrich¬
des Hm . Lamb mit dem
ten mit : „ Die Unterredung
Don Miguel fand am 11 . Abends statt , dau¬
Jnfanten
erte zwei Stunden , und war insofern sehr wichtig , weil
ohne diese der junge Prinz bereits zum absoluten König
von Portugal erklärt wäre . Er Halle sich nemlich in
der Nacht vom 12 . auf den 13 . nach Villa Viciosa be¬
geben wollen . Der Prinz wollte anfänglich diese Absicht
läugnen , aber Hr . Lamb legte ihm solche bestimmte An¬
be¬
gaben vor , daß Se . königliche Hoheit die Wahrheit
kennen Mußte . In Folge einer Conferenz , die der eng¬
Oesterreichs und
lische Botschafter mir den Gesandten
Frankreichs gehalten , wurden am folgenden Tage Depe¬
schen an die englische Regierung und an die englische
Gesandtschaft in Madrid abgeschickt. Trotz der Vorstel¬
lungen des Hrn . Lamb erfolgte doch am 14 . die Auflö¬
auf
sung der Kammern ; ein Beweis , daß der Infam
seiner Absicht , die Charte umznstürzen , beharrt . Don
Miguel wollte hauptsächlich vermeiden , dem Verlangen
der Kammer nach einer Abschrift der ' Acte der Eides¬

, 8. April
den Abso-kutisim nicht,
leistung zu entsprechen . Das
günstige 8te Regiment ward ans der Hauptstadt entfernt;
dasselbe sollte mit dem löten geschehen . Die englische
Cavallerie ward am 15 .. März zu großer Freude der
Im In¬
wieder ausgeschissw
Mehrheit der Einwohner
soll Don Miguel schon den Titel
nern des Pallastes
Agostinho Macedo war
Majestät erhalten . Dem Pater
ertheilt , eine
dem Vernehmen nach bereits der Auftrag
des
Thronbesteigung
glückliche
die
über
Rede
geistliche
zu halten . ^
Jnfanten
, ermächtigend zu fernerem
Bulle
— Die päpstliche
jährlicher Erhebung von 19 Mill . Realen von dem spa¬
nischen Clerus , lautet wie folgt : „ Unser Vorfahr Pins
TO ., überzeugt von dem wesentlichen Bedürfviß des spa¬
nischen Königreichs , erhörte "Ewr . Maj . Bitten und verder Kirche
stattete bisweilen , daß von dem Patrimonium
zu Abhelfung jener Bedürfnisse von Zeit zu Zeit Unter¬
stützungen und Subsidien gefordert werden dürften . Ver¬
möge des Apostolischen Briefes vom 12 . April 1817,
ind ^ lgenkenignitatis
welcher ansängt : ,,Apostolieae

tiam“ »erstattete Unser erwähnter Vorfahr Ewr. Maj.

von den Gütern der Weltzeistlichen und der Kiostergeistlichen alljährlich Dreißig Millionen Reales de Vellon zu
auf Sechs Jahr?
erheben , und setzte diese Exlaubniß
derjenigen be¬
1823 auf Antrag
fest . Als im Jahre
in Ewr *. Maj.
damals
welche
Märrner>
rühmten
bildeten , Unser Vorfahr
die Regentschaft
Abwesenheit
eine weniger lästige Abgabe bewilligte , wodurch die spa¬
nische Regierung ermächtigt wurde , zehn Millionen Rea¬
von beiden
les de Vellon jährlich während sechs Jahre
Classen der Geistlichkeit und allen denen , welche auf die
Zehnten der Laien und die Tercias Decimales Anspruch
die al¬
haben , zu erheben , so waren in dieser Summe
mitbegriffen , welche- durch die ertheilte
ten Subsidien
Concession Unsers Vorfahren Pius IV . glorreichen An¬
denkens , der spanische Clerus in den Generalschaß des
zu bezahle^
für den Ban der Galeeren
Königreichs

'pflegte . Unser geliebter Sohn , Don Joseph Narciso
Aparter , Ewr . Maj . Geschäftsträger
bei Uns , hat Uns
zwei Bitten
vorgetragen
und Uns demüthigst ersucht,
solche zu erfüllen . Die erste bezieht -sich auf den Um¬
stand , daß in Spanien
Zweifel entstanden sind , ob -der
durch das apostolische Schreiben von Pius
VII . aufer¬
legte , vorerwähnte Tribut
ebenfalls von den Decimas
zu entrichten
sei , welchen einige Laien , vorzüglich in
Catalonien , beziehen , so wie auch -von den Primicias,
welche in Arragonien die Stadt - Magistrate
verwalten;
wohl verstanden , ziemlich -diejenigen Decimas
und Pri¬
micias , für welche daselbst die Güter .der Laien der Entrich¬
tung
der gewöhnlichen Coutributionen
unterworfen sind
und ist es daher Ewr . Maj . Wunsch , daß Wir Liese Deeimas -und Primicias
dem neuen Tribut als nicht -unter¬
worfen erklären , jedoch zu gleicher Zeit -festsetzen, daß der
vorgenannte Tribut den Gütern des einen und des andern
Cleri aufzuerlegen sei, und zwar wohl zu verstehen , denjeni¬
gen Gütern , welchen -früher die größere Abgabe mittelst !des
apostolischen Schreibens
von Pius VII . vom '16 . -Aprll
1817 , welcher -mit den Worten : Äpostolicae
benigni-

tatis indulgentiam anfängt, auferlegt worden war. Der

zweiten Bitte ' liegt die Fortdauer des -unglücklichen .Zustan¬
des -des Schatzes des ' spanischen Königreichs zum Grunde,
mnd -da -die -vorerwähnten
sechs .Jahre nächstens verstri¬
chen sein werden , so bitten Uns Ew . Maj . , Ihnen das
Recht -zu ertheilen , den vorgenannten
Tribut
von Zehn
Millionen
jährlich neuerdings -während
der folgenden
'sechs Jahre
erheben zu dürfen ." -( Hierauf folgt die
Erlaubniß
Sr . Heiligkeit , die mehr erwähnten
Zehn
Millionen alljährlich von der Geistlichkeit während .sechs
.Jahre -erheben .zu dürfen,)

-Osmanisches

Reich — Griechenland.

Bucharest,
18 . März .
Wir haben Nachrichten
ans Constantinopel
bis zum 11 . d. Die Hauptstadt war
-ruhig , die Regierung zwar bemüht , die Kriegsrüstungen
mit größtem Eifer zu -betreiben , doch ließ sie nicht ver¬
kennen , daß sie zur Nachgiebigkeit gegen die -europäischen
Mächte geneigt fei , und nichts -sehnlicher , -als den .-Frie¬
den -zu -erhalten -wünsche . Für das Auslaufen der euro¬
päischen Schiffe - nach dem schwarzen Meere sind -von dem
Intendanten
-der Mauth
viele Erleichterungen
ungeord¬
net -worden . Doch muß jeder Schiffökapitain , der dahin
segeln -will , sich verpflichten , -aus Odessa alle für das Ar¬
senal -Zu Eoustantinopel
nöthigen Materialien
gegen ei¬
nen bestimmten Preis mitzubringen , -und für die Hal¬
tung dieses -Versprechens -Kaution leisten . Der Vortrab
der so gefürchteten Kurden , aus ly,000 Mann bestehend,
war zu Scutari
-angekommen , und die -ruhigen Bewoh¬
ner des Landes sollendurch diese wilden Gäste in Schrecken
versetzt sein .
Zur -Ueberfchisftmg der -an der asiatischen
Küste eintreffendeu Truppen
Nach Europa , sind bereits
die nöthigen Anstalten
getroffen .
Von -der Sendung
einer Commission mit Friedens anträgen nach Griechen¬
land -verspricht man sich in der Hauptstadt
den besten
Erfolg , wnd glaubt , daß die Griechen diese Eröffnungen

-mit Freuden aufnehmen , -und der Pforte nhre Dankbar¬
keit für diese Gnade bezeugen werden ; auch hofft man,
daß dadurch alle ferner » Spannungen
zwischen den christl
liehen Mächten -und der Pforte
beseitigt werden , -und
ihre Botschafter
bald -wieder nach Constantinopel
zurückbehren dürften .
Daher -sucht man denn die bisherigen
.Kriegsrüstungen
als -früher mothwendig gewordene Vorsichtsmaaßregeln
darzustellea , die bald überflüssig .sein
-würden .
-.Indessen möchte man , nach dem zu schließen
was hier vorgeht , in der Hauptstadt in großem Jrrthume
.schweben , und über den -wahren Stand
der Dinge bald
mit Schrecken -Aufklärung erhalten .
Der russische Kai¬
serbat , wie .es scheint , seinen Entschluß gefaßt , und
-seine Truppen werden vermnthlich in Kurzem gegen die
Fürstenthünrer , als türkisches Gebiet , nach allen .Richtun¬
gen hin , sich in Marsch -setzen. -Unser Hospodar , welcher
-über die Absichten der -russischen Armee bestimmt unter-richtet ist , hat davon Anzeigemach
Constantinopel
ge¬
macht »
Die -Familie
des Hofpodars
ist in sichtbarer
Verlegenheit , -da der zu Constantinopel befindliche älteste
Prinz
bei den gegenwärtigen
Umständen in die größte
^Gefahr gerathen muß , wenn die Pforte nur im Gering¬
ste» Argwohn gegen den Vater schöpft , der , .um das Land
zu schützen, nicht leicht feine Residenz verlassen kann , und
-die Ankunft -der Russen hier erwarten wird .'
Es sind
hier -viele von den vertriebenen -Armeniern
angekommey,
die sich nach Rußland begeben«
C o n st an t i n o.p e {, 11 . März . Die Verfolgungen
gegen die Armenier dauern .fort , -und haben sich sogar aus die
-Klosterfrauen .-ausgedehnt ..; über -600 derselben sind aus
-der -Hauptstadt
entfernt worden .
Die KrieZörüsturMN
werden noch immer .mit Eifer betrieben ; doch dürfte ein
Ereigniß , welches sich bei den Dardanellen
ereignete , -be¬
weisen , daß diese für uubrzwinglichgehaltene
Meerenge
dem Durchgänge nicht so große Schwierigkeiten -entgegen¬
setzt, als man gewöhnlich glaubt » Ein russisches Kauf¬
fahrteischiff , das sich bei Nacht aus dem Hafen von Con»stantinopel -entfernt hatte , wollte bei den Dardanellen
nicht an legen und sich der Visitation
unterwerfen .; es
segelte -dreist durch den Kanal , -obgleich ein Hagel von
.Kugeln ihm den Weg sperren -wollte . DerKapitain
des
Schiffes , Namens
Spina Pama , ein erfahrner
See¬
wann , wirst seine Anker , .und sieht geduldig den An¬
strengungen der Türken zu , die über 300 Schüsse auf
ihn thun , ohne nur das Schiff treffen zu können . Nach¬
dem Spina
Pama .sich überzeugt hatte , daß ihm die
türkischen Batterien keinen Schaden züfügen können , lichtete
-er wieder .die Anker , und läuft mit .vollen Segeln unter
dem Hurrah seiner Mannschaft
in die offene See , nach
der Richtung von Syra . Drei der besten Kanon ensiad
'bei dieser Gelegenheit in den -türkischen Batterien
ge¬
platzt , wodurch mehrere Personen getödtet und viel Scha¬
den angenü ) tet wurde .
Die Batterien bei den Darda¬
nellen
sollen -sonach verändert werden .
Tahir Pa sicha
-ist nach Scio
abgegangen , um den dortigen Türken
Hülfe zu bringen . — Aus Alexandrien
hat man hier
-bicVzum lü . Febr . Nachrichten . Der Hase » war wE
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gesucht, die Products Im Hallen . Der bekannte englische
Obrist Craddock befand sich zu Alexandrien , um mit dem
von Morea zu unterhan¬
Vicekönig über die Räumung
deln. Ob es ihm gelingen wird , Mehemed - Ali dazu zu
vermögen, ist zweifelhaft.
26 . März . Das gewöhnliche Paketboot
Triest,
aus Corfu ist hier eingelaufen, ; es bringt Briefe vom

16. d. mit .

Graf Guilleminot

befand sich an diesem

Tage noch zu Corfu . Zu Modon war eine egyptische
angekommen ; sie besteht aus
Escadre von Alexandrien
und 25 Transportschiffen ; man ver15 Kriegsfahrzeugen
Jbramuthet , daß sie zur Ueberschiffung der Truppen
.him Paschas nach .Egypten bestimmt sei.
im Unterhaus er¬
am 24 . März
Hr . Peel hat
klärt : .„daß die -englische Regierung noch vor Unterzeich¬
benachrichtigt worden
nung des Vertrages vom 6 . Juli
gesammte
hege die Absicht , die
sei, die Pforte
, wie auch alle
Moreas
Bevölkerung
weibliche
en zu brin¬
als S cl av en . nach Egypt
Kimder
Pascha bestimmt erklärt worden,
gen; worarff Ibrahim
wie Se . Maj . -entschlossen wären, -unter keinen Umstän¬
den eine so grausame , so wider alles Gefühl civilisirter
eines Rechts — wenn
Nationen streitende Ausübung
Recht überhaupt — zu gestatten ; mud daß England sich
jedem dahin zielenden Versuch atifs Kräftigste .widerfttzen
.werde :"

D e u t s chU a tt b.
W ien , 51 . März . -Gestern ist -ein russischer Couhier durch nach Pe¬
-rier des Grafen Heiden aus Malta
tersburg gegangen . Es heißt , die russische Flotte sei
Graf
Der k. k. Major
nach dem Archipel gesegelt .
Karaczai ist als Courier von London Hier angekommeu.
B erli u, L. April . ( Aus der Preuß . Staatszeitung)
der Köuigl . Regierung zu Potsdam ent¬
Das Amtsblatt
hält folgende Verordnung : Der wegen seiner Theilnahme
hier,
und deren ^Umtrieben
au geheimen Verbindungen
verhaftet gewesene
so wie in mehreren anderen -Staaten
.de Witt , genannt von
angebliche Ferdinand Johannes
heißt
Witt
.Johann
Döring , der eigentlich Ferdinand
und aus dem Dänischen , gebürtig ist , hat sowohl durch
seine Aussagen ,bei den gegen ihn geführten Untersuchun¬
gen , als auch durch die jetzt von ihm in den Druck ge¬
gebenen Bekenntnisse sich -selbst -als einen so übelberüchtigten Abentheurer dargestellt , daß es bedenklich : ist, dem¬
zu gestat¬
selben den Aufenthalt in . den . König !. Staaten
ten . Die Polizeibehörden , werden daher hierdurch , angewiesen,
sofort über die Grenze,
im Betretungsfalle
den rc . Witt
zu -lassen»
von -wo .er gekommen ist, zurück . trausportiren
.den .24 . März .18.28 » Der Mmister des .In¬
Berlin,
nern und der Polizei v . Schuck mann.
5 . April . In den neuesten Sitzun¬
.Karlsruhe,
gen der Kammer der Abgeordneten .wurden derselben von
über¬
des Gewerhsstandes
allen Seiten her Bittschriften
..
reicht , welche die nachtheil,igen .Folgen / schildern , Ms aus

der Königreiche Würtemberg
.der neuesten Vereinigung
Zollverbande
zu einem gemeinschaftlichen
und Bayern
entste¬
.für so viele Zweige des badischen Gewerbsfleißes
treibenden Ge¬
klagen die Weinbau
Namentlich
hen .
und viele andere , daß ih¬
meinden , die Lederfabrikanten
beinahe ganz unmög¬
nen der Absatz nach Würtemberg
lich werde.
B r em e n , .50 . März . Ueber die hier in Crimier in # ) erfährt
stehende Giftmisch
naluntersuchung
man folgende , -ihren Lebenslauf betreffende Einzelheiten:
frühe an einen wohlha¬
wurde
Timm
Gesina
benden Handwerker verheirathet , und lebte , da auch sie
-.von bemittelten Eltern stammte , in hinreichendem Wohl¬
stände . Sie führte mit ihrem Gatten , obwohl er roh
war , eine dem Anscheine nach leidliche .Ehe , und wurde
Mutter .von mehreren Kindern , von denen einige früh
starben . Der böse Leumund aber wollte ihr vorwerfen,
nicht
Männer
andrer
-daß sie gegen die Huldigungen
und einnehmende ^ .Lie¬
gleichgültig sei ; ihre Schönheit
indessen entkräfteten lange solche und ähn¬
benswürdigkeit
liche Gerüchte . Doch konnte .es nicht verborgen bleiben,
daß ein junger Mann , welcher einige Zimmer ihres Hau¬
ses bewohnte , ihr begünstigter Liebhaber war . Dies
ward oft Anlaß zum Zwiespalt zwi¬
.sträfliche Verhältnis
schen den .Ehegatten . Da starb plötzlich ihr Gatte , und
ziemlich
.es ergab sich bald , .daß die Vermögensumstände
-Gesina -s .alter Vater , ein -redlicher
zerrüttet waren .
Mann , lebte noch, und erklärte sich willig , die vorhau>denen Schulden zu bezahlen , doch .unter der Bedingung,
daß seinem einzigen Sohne , welcher -noch auf der Wan¬
derschaft war , Gesina !s Haus verschrieben werden solle.
genehmigte dies , .doch als Alles .berichtigt war , starb
Sie
.-auch ihr alter Vater . Da schrieb -sie ihrem . entfernten
Bruder : er möge .kommen .und sein . Erbe . annehmen.
-,Er kam nach kurzer Zeit , wurde freundlich von der ein¬
kaum drei
ausgenommen , und — war
zigen Schwester
Tage unter ihrem Dach , als . auch ihn der Tod wegraffte.
verlor sie ihre drei Kinder
Moch in .demselben Jahre
-und wurde nun ein -Gegenstand ,des allgemeinen Bedau¬
erns . Wohl badete sie sich in Thränen . , -ertrug ludest
Stärke das schwere .Verhangnist
:mit bewundernswürdiger
-und ward bald die .-verlobte Braut des früher erwähnten
jnngen Mannes . Mit der Verbindung .selbst -ward ge¬
und siechte :bald sicht¬
erkrankte
zögert , der Bräutigam
Umstände erheischten es indessen,
zu .
lich dem Grabe
um Gesina ' s .Chre wenigstens -scheinbar .zu netten , daß
.vollzogen werde ., -obgleich -der Bräutigam
die Trauung
schon halb -eine Beute des Todes war » Als daher , eins
-drohende Krisis . eintrat, ließ -Gesina einst noch gegen
den >Geistlichen mtd -einige .Nachbarn ..rufen,
Mitternacht
zu Berlin , "deren
H Seit der Geheimerathin Ursinus
:B e k e n n t. n is se so . viel Aussehen machten mid -die ihre
verbrechen , durch langes Gsfängrnß büßen , mußte , — dann der
von -dem
, die i8n
A nun .M a r g a r e t h a Zwanziger
zum Tode verurtheilt
zu Bamberg
Dberappellarionsgerichr
..wurde , scheint keine . Giftmischerin mehr den Namen einer
. verdient . zu hahech, ..als »dM
-deutschen Brinvilliers
vG esina Timm»

4ö&
rrekche nicht Wenig erstaunt marerr , fo spät « och zur.
Hochzeit gelLdm zu werden . Sie wurde « getraut ; ei«rge Stunde « nach der Ccrsmerür verschied der Neuver¬
mählte . Dieser seltsame Vorfall erregte neues Aussehen
und scheuchte nun vollends die ehrliebeuderr ihres Ge¬
schlechts von Gesina zurück. Die rum mehr als je Alkeinsteheude besiegte bald auch den Schmerz über diesen
Verlust . Ungeachtet ihr Ruf sehr gesunken war , fehlte
es dochauch Nicht an Stimmen , welche ihr fortwährend
der Ar¬
das Aeugniß einer unermüdlichen Wohlthäterin
sie nur
achtbare Aerzte rühmten
men gaben » Selbst
als eine milde Pflegerin armer Kranken , denen sie un¬
aufgefordert erquickende Suppen bereitete , und , wenn sie
ihr nahe wohnten , selbst brachte . Verschiedentlich wollte
nach ihdagegen zwar auch verlauten , daß die Krauten
re^r Suppen meistens noch kränker gewordeu , ja oft sogar
gestorben sein ; doch wer hatte solche Aeußerungeu nicht gern
für allzu hämische Seitenblicke des Neides gehalten , und
daraus lieber den so oft bewährten Schluß gezogen : daß,
wo Einmal ein gerechter Vorwurf hafte , die erfinderische
zu haben glaube , die schwärze¬
Bosheit ein Privilegium
sten Beschuldigungen hinzufügen zu dürfen . ( Schluß folgt .)
vom
B .örfebericht
7 . April .
Frankfurt,
bis 5 . Apr . — Am letzten März hielten
21 . März
sich die Course ziemlich fest ; man hatte gute Notiruug
vom Ausland und .bei den eingefallenen indischen OsterMit An¬
tagen war wenig Leben in den Geschäften .
aufs Steigen,
fang April zeigten sich einige Speculanten
einige
so daß die Course nicht wichen » Ln Baukactien
Frage . Darmstädtsche und Bayrische 4 % Obl . ausgeboten ; es war darin wenig Kauflust zu bemerken . Am
2 . kamen ungünstige Course aus Wien . Es wurde viel
abgegeben in Oestr . Effecten ; doch hinderte die Coutremine nahmhaftes Fallen . — Im Wechsethandel war eS
etwas begehrt.
die ganze Woche still ; nur Amsterdam
aus W ie n
Am 3 . April hatte man Staffeltennachrichteu
vom 29 . März mit schlechten Coürsen . Man schlug so
von
bedeutend mit Oestr . Effecten los , daß Metalliques
von 1226 auf
8S% 6 fielen , Baukactien
88 n / 16 auf
1210 . — BaareS Geld im Ueberfluß am Platz . ^ Disconto 2% % . — Am 4 . wurden wegen der Feiertage
keine Geschäfte gemacht . Die Course blieben ohne Aeuderung . Am 5 . und 6 . kamen wieder FriedensnachrichLen und beffere Course aus London . Es muß sich nach
den Festtagen zeigen , ob dadurch eine vortheilhafte Wir¬
kung auf unfern Platz entstanden ist.
wenig
vom 4 . enthalten
— Die Pariser Blätter
einen langen Artikel
gibt
Der Moniteur
Neues .
über den Verein der Wähler in dem ersten Bezirk des
einen neuen
Seine -Departements , worin die Gazette
gesteht
Der Moniteur
gesehen hatte .
Zacobinerclub
alles ordentlich zuge¬
zu , daß in besagter Versammlung
gangen , auch die Ruhe nach außen nicht dadurch gestört
Dabei findet er aber , daß dergleichen Zu¬
worden ist .

E. P. Berlv, Redattenr.

wohl nicht immer so gut Mausen wür¬
sammenkünfte
habe beschloss
den , und macht bekannt , die Regierung

im, diejenige in einem Caffehaus(Mars- Salon) auf
den elyseeischc» Feldern , welche sich am 31 . März auf den
6 . Apr . vertagt hatte , als nicht gesetz¬
nächsten Sonntag
lich und nicht autorisirt fernerhin nicht zuzugeben , von
imKerrntuiß
welchem Beschluß , auch die Gerichtsbehörde
gesetzt worden » — Der köuigl . Gerichtshof hat tu Bezug
auf die bekanuten Ereignisse in der Straße St - Denis
von der Anklage
und Franchet
die Hru . Delavau
losgesprochen»
wurde « am 51 . März
— Zm englischen Parlament
Abends die neuen Vorschläge zu einer Korn kill ein¬
gebracht . Der Einfuhrzoll von Getreide soll , wenn der
sein , und dann stu¬
Preis im Lande 62 Sh . ist 24 %
fenweise abnehnreu , so wie der Kornpreis im Lande steigt.
Conrfe

fremder

Staatspaprere.

1 . April . ( Am Ende der Börse ) MeWien,
115%
Partial
1667 .
Bankactien
S8 9/ 16.
talliques
fl . 166 Loose 143.
( Am Ende der Börse ) 5%,
4 . April .
Paris,
Guebh . 73;
3 % ditto k69 . 20 .
102 . 50 .
Renten
Neap . Cert . Falc . 75 . 60.
1 » April . 3 % Stocks 84 % .
London,

Bekanntmachungen.
Meinen fämmtlichen Freunden und Gönnern habe
[88 ]
ich die Ehre , hiedurch öffentlich bekannt zu machen , daß
Herr I . Lehrberger schon seit dem 29 . Nov . 1827 außer
meinem Geschäfte ist, , daher für alle Bücherseudmrgen,
die durch denselben vor jenem Zeitpunkte geschehen sind,
heim oder
Heiden
Namen
sie feien unter meinem
Lehr berge r gemacht worden,
Namen
unter feinem
die Bezahlung lediglich nur an mich zu leisten sei . Sollte
auf irgend
einer oder der andere Freund mittlerweile
eine Art die Bezahlung an Lehrberger gemacht haben,
so bitte ich , mich baldmöglichst davon in Kennttnß
zu fetzen.
den 1 . April 1828.
Rödelheim,

W. Heidenheim,
[84 ] Zn der Brönue

r' scherr Buchhandlung

ist zu haben:

Der

Sponheimifche

Surrogat - und Successionsstreit
zwischen Bayern und Baden.
Mit einem Anhang betreffend die bayerische Terrsi
torial -Frage . gr . 8 . Gießen , geheftet Preiß fi. 1 . 12 kr.

Mittwoch , 9. AprilC

100.
Großbrittannien.

Unterhaus : Lord Morpeth
, 2 . April .
London
kündigt an , er werde am 13 . Mai eine Motion machen,
die Regierung auffordernd , etwas zu thun für Cannings
Familie . Der Antrag werde aber unterbleiben , wenn'
zu diesem
bis dahin selbst einen Schritt
die Regierung
wer¬
Zwecke thtln werde . — In allen Häfen Englands
hat
Die Admiralität
gemacht .
den große Rüstungen
Man
.
beeilen
zu
dreSchiffsbauten
»,
strenge vorgeschriebe
die ausgerüstet werden¬
weiß nicht , welche Bestimmung
, sie würden ins Mit¬
behaupten
viele
;
haben
den Schiffe
hat Transportschiffe
telmeer geschickt. Die Admiralität
gemiethet . Consols wa¬
für Cavallerie und Infanterie
ren auf 84 % gestiegen , wichen aber wieder aus 84 % .

Frankreich.
zankt sich weid¬
5 . Apr . Die Gazette
Paris,
einen Artikel gegeben,
der
lich mit dem Moniteur,
worin bewiesen werden sollte ( aber nicht bewiesen ist) ,
Roy Recht gehabt , der Gazette
daß der Finanzminister
ihrer Postpa¬
Annahme
späteren
der
(
Privilegium
das
kete) , dessen sie unter Villele genossen, zu nehmen . —
meint , den Wählern sei nur
francais
Der Courier
versam¬
zu
Orten
untersagt , sich an öffentlichen
nie¬
ihnen
es
könne
n
r
se
u
a
h
t
a
v
i
r
P
in
aber
,
meln
mand wehren.
— Hr . v. Villalba , spanischer Gesaudtschafts - Secretär zu Paris , ist nach Barcelona abgereist . Seine Sen¬
Bezug haben.
Spaniens
dung soll auf die Räumung
Er überbringt den letzten Entschluß der französischen Re¬
gierung in Betreff dieser Angelegenheit . Die Räumung
Truppen
soll nach und nach geschehen , so wie Spanien
zum Ersatz der Garnisonen bereit hat.
hat entschieden , daß Hr.
— Der Universitätsrath
Cousin bei seinen Vorlesungen gehalten sein soll , sich
Philosophen zu beschränken.
aus die Geschichte der alten
(Es ist unbegreiflich , wenigstens ein Zeichen , wie es mit

der gepriesenen Cultur unserer Tage noch nicht so weit
her ist, daß man noch fürchten mag , der wissenschaft¬
über die Geschichte der neuern und neu¬
liche Vortrag
ein unlös¬
sten Philosophie , d. h . der jüngsten Verflicht
Ein¬
bares Räthsel zu lösen , könne dem Staatszwecken
trag thun h
— Man vernimmt , daß viele Bischöffe auf das
ministerielle Circular , die k l e i n e n S em i n a r i e n , d . h.
betreffend , gar nicht geantwortet haben,
die Jesuiten,
während andere mit Energie gegen diese neue Art von
Den Liberalen
protestirten .
Inquisition
administrativer
zugerufen :
wird mit vollem Recht von den Obscuranten
daß sie aus der Rolle fallen . Am Ende reducirt sich
wieder ans das bekannte Wort¬
die ganze Streitfrage
; die Li¬
vieles
wollen sehr
spiel : Die Servilen
e n aber : „ Lieber alles .^ — Was darunter leidet,
beral
Ideen,
liberalen
ist allein die Sache der wahrhaft
die Sache der Menschheit und Vernunft.
. '
Rußland
23 . März . Die Kriegsanstalten bei un¬
Odessa,
serer Armee werden jetzt sehr ernstlich betrieben ; Cvrrsind hier
von Lebensmitteln
tracte für den Transport
Man
abgeschlossen worden .
mit mehreren Kaufleuteri
versichern , daß der Feldzug gegen die
hört allgemein
Pforte bis Ende Aprils eröffnet werden solle , und daß
unsere Armee den Befehl habe , die Donau zu passiren,
vorzudringen . Zugleich wird
und gegen Cvnstantinopel
behauptet , Rußland werde nicht bloß zu Lände , sondern
auch zur See agiren ; so viel ist gewiß , daß die mit
getroffene Uebereinkunft auf Conhiesigen Schiffsrhedern
stantinopel lautet , und daß jeder Schaden , der die Un¬
oder
ternehmer bei dem Transporte , von Kriegsmaterial
für unsere Armee treffen sollte , von der
Lebensmittteln
sind
Regierung ersetzt werden wird . Die Bedingungen
sehr vortheilhaft , und erregen große Concurrenz . Vom
1 . April an treten die Contracte in Kraft.
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Osmanisches Reich — Griechenland.

;W

Constant
lnop e l , 10 . Marz . Zn dieser Haupt¬
stadt giebt es wenig Veränderungen . Seit Bekanntwerdung der Nachricht , daß der Divan , durch Waffenstill¬
stand und Amnestie , Unterwerfung
der Griechen einleite,
die der griechische Patriarch
durch Hirtenbriefe
befördern
solle, sind die Gemüther wieder etwas beruhigt . Auffal¬
lend ist es jedoch , daß trotz des neulichen Ministerwech¬
sels in England der Reis Effendi und der Kiaja Bei
neuerdings auf Fortsendung mehrerer Engländer drangen.
Dies scheint eine Folge der in Aegina statt gefundenen
Installation
des Grafen Capodistrias zu sein , bei welcher
die englischen Truppen Spalier
machten , und sich über¬
haupt sehr theilnehmend
bewiesen . — Die nach dem
/schwarzen Meere abgesegelten Schiffe mußten sich ver¬
bindlich machen , bei ihrer Rückkehr ihre Ladungen zur
Verfügung der Pforte zu stellen , im Fall sie dieselben zu
einem ihr billig scheinenden Preise an sich nehmen wolle.
— Die Verfolgung der katholischen Armenier ist nun zu
Ende , und zwar aus dem einfachen Grunde , weil es
außer den Armen und Greisen keine mehr , weder in
Pera und Galata , noch in der Stadt giebt . Alle Wohl¬
habenden sind verjagt und ausgeplündert , und der fchismatische Patriarch
hat , als williges Werkzeug barbari¬
scher Finanzmaaßreg 'eln , sein grausames Werk vollbracht.
Constantinopel,
11 . März . Nach allen Rich¬
tungen des Reichs sind Truppen in Bewegung , und das
allgemeine Aufgebot , das besonders in der Umgebung der
Hauptstadt
nachdrücklichst in Wirksamkeit
gesetzt wird,
nimmt durch die Ankunft mehrerer tausend Timarioten
und Seymens
ein sehr ernstliches Ansehen . Dieses ist
eine Art von Heerbann , von Familien gestellt , die mit
bestimmten Einkünften
von Grundstücken
und Gütern
belehnt sind, und dagegen die Verbindlichkeit
haben , zu
Kriegszeiten jede eine Anzahl berittener Mannschaft , im
Verhältnisse ihrer Einkünfte , ins Feld zu schicken , wo
sie unter den Befehlen der Sandschakbeis
stehen . Auch
die Rekrutirnng
der regelmäßigen Truppen
wird lebhaft
und sehr gewaltsam betrieben , so daß , wenn nicht , durch
die letzten Nachrichten ans England friedliche Aussichten
vorhanden wären , und die Ankunft des Grafen Guilleminot zu Corfu , wo seine zwei Collegen Ribeaupierre
und Stratford
Canning
sich mit ihm vereinigen sollen,
um mit der Pforte neuerdings
in Unterhandlungen
zu
treten , — ( zu welchem Zwecke, wie es scheint , Hußnei
Beg ünd Hatem Effendi bereits nach dem Archipel ab¬
gegangen sind ) — noch einige Hoffnung auf eine fried¬
liche Ausgleichung
gewahrte , man den Ausbruch
der
Feindseligkeiten
mit einer oder der andern Macht als
unvermeidlich
und nahe ansehn müßte .
Unter diesen
kriegerischen Aurüflungen und friedlichen Gerüchten bleibt
sich die Pforte , in Hinsicht auf ihre einmal ergriffenen
MaaßregelN
gleich ; sie läßt weder Erleichterung
der
Schifffahrt , noch Milderung
der Verfolgung der Christen
eintreten . Es scheint im Gegentheil , daß man strenger
als je auf den drückenden Bedingungen , unter welchen

Fermans
zur Fahrt ins schwarze Meer ertheilt werden,
besteht , und daß der Verfolgungsgeist
täglich erfinderischer
in den Mißhandlungen
der unglücklichen katholischen
Armenier wird . So werden die Töchter selbst . der an¬
gesehensten Familien gezwungen , sich mit den verworfen¬
sten Personen aus der Secte der Monophysiten
zu verheirathen , und die Geistlichen dieses Glaubensbekenntnis¬
ses benehmen sich dabei so grausam , daß selbst die Tür¬
ken anfangen Mitleid
zu fühlen , und sich gegen dieses
öffentliche «scandal
auflehnen . Auch Klosterfrauen , die
noch nicht 24 Jahre erreicht haben , werden gezwungen,
ihre Hand an Monophysiten
zu geben . Keine Vorstel¬
lung der Eltern
findet Gehör , und die Trauung
wird
unter dem Jammergeschrei
der Familien vollzogen . Die¬
jenigen Klosterfrauen , die das 24ste Jahr
überschritten
haben , werden in kleinen Schiffen depoctirt.
Constantinopel,
19 . März . Der königl . preussifche Obristlieutenant
Bcftmzv . Canitz ist vor mehreren
Tagen hier eingetroffen , und hat die Führung der prenssischen Mission mit dem Character
eines Generalcommiffars übernommen . Hr . v . Miltitz,
bisheriger
Ge¬
sandter Sr . Maj . des Königs von Preussen , ist voir
seinem Hofe übberufen worden , und wird sich nach Ber¬
lin begeben .
Diese unerwartete
Veränderung
in der
Person des preussischen Repräsentanten
bei der Pforte
hat hier viel Aufsehn erregt . Hr . v . Canitz hat bereits
sein Creditiv überreicht , und auch die gebräuchlichen Höf¬
lichkeitsbesuche bei dem diplomatischen
Corps gemacht.
Aus Smyrna
erfährt man , daß Tahir Pascha am 13.
d. die griechische Escadre bei Scio angegriffen , und meh¬
rere griechische Schiffe in Grund gebohrt hat, woraus
die ganze griechische Expedition
mir dem Verluste von
mehreren tausend Mann die Flucht ergriffen hat . Fabvier ist von seinen Truppen verlassen worden , und soll
sich in die Gebirge der Insel geflüchtet haben . —
— Folgendes ist der Hattischerif,
welchen der
Sultan
in Bezug auf die den Griechen angeborene Am¬
nestie an den Patriarchen
erlassen hat : „ Sehr getreuer
Patriarch
und Syüode der Griechen ; es wird euch ver¬
kündet , was folgt : In der mit dem patriarchalischen
Siegel versehenen Note , die Ihr kürzlich meiner hohen
Pforte überreichtet , habt Ihr
derselben vorgestellt , daß
sie , vermöge der ihr von der Vorsehung verliehenen Ge¬
rechtigkeit und Rechtlichkeit , die ihrer unbedingten Herr¬
schaft unterworfenen
tributpflichtigen
Rayas
immer in
Allem , was die Verteidigung
und die Ehre des Ver¬
mögens und des Lebens betrifft , auf dieselbe Stufe mit
den Muselmännern
gestellt , und daß sie zu allen Zeiten
erlaubt hat ^ ihre religiösen Angelegenheiten durch Ver¬
mittelung des Patriarchen
anzuordnen , und im Schat¬
ten des kaiserlichen Thrones alle Arten von Vergünsti¬
gungen zu genießen ; daß hauptsächlich die Griechen von
Morea und vom Archipel so glücklich waren , noch grö¬
ßere Privilegien
als die andern zu erhalten ; daß sie aber
gleichwohl , von eitlen Vorstellungen angetrieben , die für
so viele Wohlthateu schuldige Dankbarkeit
vergessen und
zur Empörung gegriffen hätten ; daß sich die hohe Pforte,
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derselben in der einzigen
Mer Seils , mit Bestrafung
Absicht beschäftigt habe , diesen Geist der Unordnung , der
ihre Köpft erhitzte , zu vertilgen , und ihnen die -Ruhe
imv Wohlfahrt wieder zn schenken , deren sie sich durch
hatten ; daß bis jetzt
ihre eigene Unwissenheit beraubt
diejenigen unter ihnen , die über ihre Unternehmung Reue
empfunden und Verzeihung angefleht haben , Gnade und
Mitleidcn bei Sr . Hoheit gesunden , hätten ; daß , die¬
sei , daß Alle
zufolge , zu vermuthen
sen Vorgängen
ihre Zu¬
sich beeilen werden , zu der kaiserlichen Gnade
Geneigt¬
ihrer
aller
bei
,
aber
sie
daß
;
nehmen
zu
flucht
abzuschwören und um Gnade zu
heit ihre Jrrthümer
bitten , zu fürchten scheinen , sie möchten in der Folge
im Aufstande bestraft werden;
für ihre Hartnäckigkeit
zu Gunsten
daß inzwischen der Weg der Verwendung
der Schuldigen noch immer offen sei , und die Verzei¬
hung für diejenigen , die sich unterwerfen , zu einem der
gehöre , wobei wohl zu ver¬
Befugnisse deS Königthums
stehen fei , daß kein Fremder das Recht habe , sich für
die oben genannten Rayas einzumischen . Allem diesem
nach hofft Ihr nun , daß Se . Hoheit der Fürbitte und
Verwendung des Patriarchen , der ihr religiöses Oberhaupt
In derselben
Ohr leihen werde .
ist . ein mitleidiges
Note habt Ihr auch verlangt , daß den Griechen , wenn
ertheilt
haben , die Versicherung
sie sich unterworfen
von aller
werde , daß sie für die vergangene Empörung
frei bleiben sollten ; daß ihnen in Betracht des
Strafe
während der Unruhen erlittenen Ungemachs die gesetzliche
Kopfsteuer und andere Abgaben , die sie seit dem Aufstande
schuldig geblieben sind, erlassen würden ; daß ihre bedräng¬
ten Herzen durch solche Zugeständnisse beruhigt werden
möchten , die geeignet waren , ihre Ruhe und ihre Wohl¬
Sr . Hoh . zu verbürgen , so
fahrt unter den Auspizien
lange sie sich nemlich auf der Bahn der Treue erhalten
angenom¬
würden ; und daß im Fall eure Verwendung
men werden sollte , Ihr bevollmächtigt werden möchtet,
( Schluß f.)
ihnen diese frohe Nachricht mitzntheilen ."
de Smyrne,
23 . Febr . Der Courier
Smyrna,
ge¬
oriental
welcher an die Stelle des Spectateur
Febr.
.
1
vom
Aegina
aus
folgende
enthält
treten ist ,
Capodistrias
des Gouverneurs
datirte Proklamation
von Griechenland : „ Voll Vertrauen
au alle Militairs
auf den göttlichen Beistand habe ich die Zügel der Re¬
gierung ergriffen , die mir von der Nation selbst anver¬
Mein erster und einziger Zweck ist , das
traut wurden .
zu
Heil und die Wohlfahrt meines theuren Vaterlandes
Bekanntlich liegt in der wirklichen Kraft der
sichern .
Gesetze allein das Mittel , die innere Ruhe und die gute
Ordnung wieder herzustellen , und zugleich der Nation ei¬
nen guten Ruf im Auslande zu verschaffen . Sie haben
daher Ihrerseits , den unverbrüchlichsten Gehorsam gegen
unter die
die Gesetze und die vollständigste Unterwerfung
Befehle der Regierung zu beobachten . Dies sind die Tu¬
genden . die den guten Bürger auszeichnen . Von Ihrer
vollkommen überzeugt,
Tapferkeit und Standhaftigkeit
zwerfie ich nicht , daß^ Sie nicht in Zukunft dem durch
iFhre ausgezeichneten Thaten bereits erworbenen Ruhme

Meine Pflicht gebietet
das Siegel aufdrücken werden .
mir aber zugleich , Sie 'zu ermahnen , und Ihnen zu be¬
fehlen , in Len Stellungen , die Sie gegenwärtig im Kampfe
gegen den Feind besetzt halten , zu blei¬
des Vaterlands
ben , und sich auf keine Weise , ohne zuvor die nöthigen
Befehle von der dazu befugten Behörde erhalten zu ha¬
ben , daraus zu entfernen . Die Vollziehung dieser Pflicht
von Ihrer Seite wird das beste Zeugniß Ihres Gehor¬
sams und Ihrer Achtung für die Gesetze gewähren . Bei¬
wird der provisorischen Regierung
folgendes Reglement
, in
als Grundlage dienen , bis die Nationalversammlung
Folge der bereits erlassenen Proclamation , wovon hier
im ganzen Um¬
mehrere Exemplare zur Bekanntmachung
fange des Landes beiliegen , versammelt ist . Unterzeichnet:
—
.^ Eine
Der Gouverneur , I . A . Capodistrias
( Senatoren ) der
an alle Demogeronten
Proclamation
und demsel¬
, mit derselben Einleitung
Staatsprovinzen
ben Schluffe , weicht nur -in folgender Stelle ab : „ Sie
die unverbrüchlichste Ach¬
haben daher von Ihrer Seite
tung für die Gesetze , den glühendsten Eifer für die ge¬
der Befehle der Ne¬
naue und vollständige Vollziehung
an die
Anhänglichkeit
Ihrer
Von
.
beweisen
zu
gierung
überzeugt,
Gesetze und Ihrem Eifer für das Vaterland
zweifle ich nicht , daß Sie in Ihrer Eigenschaft als Volkssich bestreben werden , überall Gehorsam
repräsentanten
gegen die Gesetze, Achtung für die Vorgesetzten und Ein¬
tracht unter den Bürgern einznflößen . "

Deutschland.
Allem Gerede
30 . März . ( Schluß )
Bremen,
zum Trotz , war Gesiua jedoch nicht lange zum zweitenWittwe , als sich auf ' s Neue ein untadelhafter
Mal
Mann um sie bewarb , und bald öffentlich mit ihr ver¬
Aber — schon war der Hochzeittag festge¬
lobt ward .
setzt, als auch dieser zu kränkeln begann und nach nicht
gar langer Zeit an einer zehrenden Krankheit verschied.
Dieser Todesfall gab bereits halberloschenen Gerüchten
neue Nahrung , und der Aberglaube behauptete : Gesiua
habe einen vergifteten Athem , weil Alles , was mit ihr
komme , ja mit ihr unter einem
in nähere Berührung
In der That war es ihr
Dache wohne , sterben müsse .
schon länger schwer geworden , die obere Etage ihres Hau¬
ses zu vermiethen , wett auch von ihren Miteinwohnern
gestorben waren und ( zur Ver¬
verschiedene unerwartet
mehrung des Schreckens , welchen ihr Name verbreitete)
endlich gar die Sage ging , es spuke in ihrer Wohnung.
Alles dieses schien jedoch die rathselhafte Frau uichd zu
irren , sie blieb stets die freundliche , zuvorkommende , über¬
aus gefällige Frau , deren Körperreiz und einnehmendes
wußte sie
Besonders
Wesen ihr stets Freunde erhielt .
Männer anzuziehen und so zu fesseln , daß sie nach kaum
zum vierten Mal , und zwar mit einem
einem Jahre
wenigstens sechs Jahr jüngeren Mann verlobt war . Doch
Verhängniß ! — Auch
— schreckliches , grauenerregendes
diesen berührte , bald nach dem Verlöbniß , die eisige Hand
Er zehrte mählig ab , wurde von ihr auf ' s
dts Todes .
zärtlichste gepflegt und — sank den Andern nach in ' s

—
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Grab .
Er hatte ihr einen bedeutenden Theil seines
Vermögens vermacht , und wie er sic geliebt und verehrt,
beweisen die einfachen , früher in Bezug auf sie ausge¬
sprochenen Worte : „ sie ist für diese ^Welt zu gut ."
Gesina wurde indessen jetzt noch mehr gemieden und
fast gefürchtet ; es schien als ob nach diesem letztern Vor¬
fall kein Bewerber ihr mehr zu nahen wage . Sie selbst
schien ein zurückgezogenes Leben gewühlt zu haben ; und
es vergingen Jahre , ohne daß man irgend etwas Auffal¬
lendes von ihr gehört hatte . Kam noch irgendwo die Rede
auf die seltsame Frau , so zuckten die , welche gern das
Aergste glaubten , bedenklich die Achseln ; Andre , menschen- freundlicher Gesinnte , meinten : mehr unglückseliges , verhängnißvolles Zusammentreffen von Umständen , alö schuld,
.'habe sie in zweideutigen Ruf gebracht . — > So urtheilt
' her kurzsichtige Mensch , bis die Nemesis erscheint und
' plötzlich den Schleier von lange verhüllten Thaten weg¬
zieht . — Gesina 's Wohnung war für sie allein zu groß,
und da ihre oberen Zimmer oft leer standen , so ent¬
schloß sie sich endlich , ihr Haus zu verkaufen , jedoch
unter der Bedingung , einige Zimmer für sich darin zu
behalten . Der neue Hausbesitzer zog bei ihr ein . Ein
halbes Jahr nachher starb ihm die Gattin , und sie über¬
nahm es nun , für seinen Tisch zu sorgen . Sie war
Überhaupt gegen den noch jungen , hübschen Mann , wie
immer , höchst zuvorkommend ; fand aber bei dem etwas
eigenen , von Natur mißtrauischen
Mann
keine Erwie¬
derung , sondern abschreckende Zurückhaltung .
Dennoch
blieb sie stets die Wohlwollende , Hülfreiche und redete
ihrem Hausgenossen , der anfing oft über Unwohlsein zu
klagen , die Todesgedanken
aus .
Doch konnte dieser
Mann
kein Vertrauen
zu ihr gewinnen , und es war
ihm sogar oft zuwider , die von ihr selbst bereiteten Spei¬
sen zu genießen , ohne daß er sich diesen Widerwillen
er¬
klären konnte . — Eines Mittags
blieb ihm von einem
Stück Schweinefleisch
ein Rest übrig , den er für ihn
als Frühstück aufzubewahren
bat für den nächsten Mor¬
gen . ' Als er es am andern Tage essen wollte , bemerkte
er , daß eine weißliche Masse auf der einen Seite
als
Ueberzug war . Dies fiel ihm auf , und er zeigte es ei¬
nem Bekannten , welcher ihm rieth , den Arzt darüber
zu fragen .
Dieser kam , erkannte augenblicklich , daß
jene Substanz Arsenik enthalte und gab den Vorfall im
Stillen
bei der Polizeibehörde an . — Gesina ' s Verhaf¬
tung war die Folge . Sie war außer sich und verlor alle
Fassung . Schon die ersten Verhöre ergaben , daß sie mit
sogenannter
Mäufebutter
ihren Miteinwohner
habe
vergiften wollen und ihm schon öfter dergleichen ein¬
gegeben habe . Spätere Geständnisse sollen es außer Zwei¬
fel setzen , daß sie — mit einem weiblichen , mit einem
Mutterherzen ! — der schleichende Würgengel , die furcht¬
bare Meduse gewesen , die so Vielen , welche ihr heiligstes
Vertrauen diesem Ungeheuer schenkten , durch ihren heimli¬
chen Giftbecher das blühende Dasein verkürzt , als strenge,
unerbittliche Parze ihren Lebensfaden grausam vor der Zeit
E . P . Berly,

Redakteur

. — H . L. Bröckner

zerschnitten habe ! — Unb doch ist von ihren nächtlichen
Höllenthaten
erst halb der Nebelflor gezogen . — Nach
Allem aber , was bis jetzt davon lautbar geworden und
sich von Mund zu Munde , unter dem Siegel der Ver¬
schwiegenheit , fortpflanzt , sind ihr alter grauer Vater,
ihr erster Mann , ihr einziger Bruder und — ihre drei
schuldlosen Kinder ! die ersten Opfer gewesen , die ihrer
beispiellosen Mordsucht gefallen sind , — mir um unge¬
hindert mit ihrem Liebhaber , dessen früher erwähnt wor¬
den ^ ist , verbunden werden zu können .
Mit grauener.
regender Consequenz ist sie dabei zu Werke gegangen,
und es ist ihr schrecklich gelungen , durch die raffinirteste
Heuchelei in Worten und durch Thaten
der Wohlthatigkeit so Viele zu täuschen .
Die Missethaterin , die täg¬
lich verhört wird , harrt im Gefängniß deyr Richtspruch
entgegen , der , ohne Zweifel so beispiellosen Schandthäten angemessen , einst über sie entscheiden wird.
Frankfurt,
Metall . 88 5/i 6*
Course

8 . April .
Actien 1212 .
fremder

( Course Abends 6 Ubr)
Partial 116 3/ 8. ( Geld)

Staatspapiere.

Wien,
2 . April . ( Am Ende der Börse ) Metalliques 88 33/ ^ .
Bankactien
1010 . Partial
115 '/ ».
fl. 100 Loose 143 34.
Paris,
5 . April .
( Am Ende der Börse ) 5%
Renten 102 . 45 .
5 % ditto
,69 . 30 .
Gnebh . 75.
Neap . Cert . Falc . 75 . 65.

Bekanntmach
[goj

unge

tt.

Englisches Linienschiff.

Mit obrigkeitlicher Bewilligung
ist gegenwärtig ein
24mal verjüngtes
10 Fuß langes Linienschiff , genannt
der Herkules , von 74 Kanonen segelfertig vor Anker lie¬
gend , zu jeder Stunde allhier zu sehen .
Da gegenwär¬
tig alle Augen auf Griechenland gerichtet sind , und bei
der merkwürdigen Seeschlacht von Navarin
die Linien¬
schiffe sich besonders auszeichneten , so hofft der gehorsamst Unterzeichnete die Ehre zu haben , einem hohen
Adel und geehrten Publicum eine interessante Vorstellung
zu machen.
Der Schauplatz ist zum goldenen Brunnen , nächst
der Hauptwache . Standespersonen
zahlen nach Belieben.
Sonst zahlt die Person 12 kr., Kinder die Hälfte.
x

Lang, aus Stuttgart,
gewesener Seefahrer.

Theater - Anzeige.
Heute

Mittwoch den 9 . April : Tan cred,
große heroi¬
sche Oper in 2 Abthl .. ( Amenaide : Dem . Backo¬
fen . Tancred : Mad . Stein
er t) .

' sche Buchdruckerei

Lit . st. Rr . 148 großer Kornmarkt.
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Ausgezeich.
Meteore.

I Nacht

Regen
NW, wolkig wolkig
NO. bewölkt bewölkt
Regen
NO- wolkig umzogen
NO. bewölkt bewölkt
NO. bewölkt wolkig Regensch . ;
Reg . Schn/
NO. umzogen trüb
trüb
N.
heiter
Schnee ;
Mondsvhasen

N.

«

d. 31 Norm.
10 Uhr 52Mln.

—

jM

doppelter farbiger Nimbus . Den 31 . Abends Regen.
Den 29 . März Vor - und Nachmittags Regen . Abends n Uhr
. Nachts heftiger Sturmwind . Den 4. Morgens
Schnee
und
Regen
AbendS
Z.
Den
.
Den 2 . April Abends Regenschauer
Sonnenschein.
nachher
,
Sturmwind
b bis 9 Uhr heftiger Schnee . Mittag heftiger

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Hier ist in den
11 . März .
CvnstanUnopel,
letzten 14 Tagen nichts Besonderes vorgefallen ; aber die
politische Stellung der Pforte scheint sich durch den Ein¬
bedeutend ver¬
tritt des neuen englischen Ministeriums
, die seit der
Meinung
öffentliche
Die
.
haben
zu
ändert
und besonders seit dem Trak¬
griechischen Insurrektion
tate vom 6 . Zu !i mit Gehässigkeit gegen England ge¬
richtet war , spricht sich jetzt zu dessen Gunsten aus , und
man findet sich allgemein durch die Thronrede des Kö¬
nigs geschmeichelt . Der Divan ist bemüht dieses Akten¬

stück, in einer türkischen und einer arabischen Uebersetzung , in Ueberfiuß zu verbreiten ; man hat viele Abdrücke
Die ottomaund Alexandrien geschickt.
nach Smyrna
gewonnen
Prozeß
ihren
jetzt
glauben
nischen Minister
zu haben , und scheinen sich in der bisher beobachteten
Politik sehr zu gefallen . Ob sie gleich gemäßigten Rath¬
schlägen mehr als früher Gehör geben , so versäumen sie
doch nichts , um eine kriegerische Stellung anzunehmen,
und für jeden unvorhergesehenen Fall , der von russischer
Seite eintreten könnte ( denn auf England rechnet man
treuen
bereits unbedingt , und zählt es zu seinen alten

Hütten)
vorbereitet
zu sein .
Daher werden auch
die Vertheidigungsanstalten
bei den Dardanellen
mit we¬
niger Anstrengung
als noch vor zehn Tagen betrieben,
hingegen ist nach der Donau
die größte Aufmerksamkeit
gerichtet , und täglich gehn neue aus Asien eintreffende
Truppen dahin ab .
Auch ist bereits eine Abtheilung
Kurden hier eingetroffen , und wird morgen nach Adria¬
nopel aufbrechen ; es ist merkwürdig zu sehen , wie diese
flüchtige Kavallerie einen mit Ochsen bespannten Artille¬
rietrain mit sich führt .
Der Kapudan Pascha hat über
dieses Korps Musterung gehalten , und sein Bericht an
den Großsultan
soll dessen Geist auf das Vortheilhafteste
darstellen ; es brenne vor Begierde mit dem Feinde zu¬
sammen zu treffen . — Diesen Morgen kam ein preußi¬
scher Stabsoffizier
in Pera an , und stieg im preußischen
Gesandtschaftshotel
ab ; man sagt , er überbringe wichtige
Mittheilungen
seines Hofes an die Pforte .
Mehrere
englische und französische Reisende , vorzüglich Künstler,
halten sich hier auf , unter andern ein französischer Ma¬
ler , der von Smyrna
hieher gereist , und beauftragt ist,
die Seeschlacht von Navarin
zu malen . Es gehört viel
Autrauen auf die Artigkeit der Muselmänner
dazu , um
unter der Firma eines solchen Auftrags im gegenwärti¬
gen Augenblicke
an einen Ort zu kommen , wo die
schmerzlichsten Erinnerungen
an dieses Ereigniß noch so
frisch sind. Ferner hält sich ein Bruder des Herzogs von
Northumberland , Lord Prudhoe , hier auf , der nach Pa¬
lästina zu reisen gedenkt ; der Großherr
hat befohlen,
ihm mit größter Achtung zu begegnen , und ihm alle
Merkwürdigkeiten
der Hauptstadt zu zeigen . ( A . A.)
Eonstantiuopel,
4 .9 . März . ( Schluß des Hat¬
tisch erifs an
den griechischen Patriarchen . )
„Der
Inhalt
eurer Note ward - zur Kenntniß
Sr . Hoheit ge¬
bracht . In der That kennt die ganze Welt , wie schon
der Patriarch
aufrichtig gestanden hat , die Milde , mit
welcher die in den kaiserlichen Provinzen
wohnenden
Rayas , wenn sie ihren Unterthanspflichten
treu nach¬
kamen , immer behandelt wurden .
Die Griechen von
Morea und vom Archipel » die noch höhere Gunst und
Privilegien
genossen als die andern , die, unter dem Schat¬
ten des kaiserlichen Thrones , in der vollkommensten Ruhe
lebten , und deren Handel sich frei über Land und See
erstreckte , diese Griechen , weit entfernt
diese Begünsti¬
gungen anzuerkennen , überließen sich eiteln Vorstellungen,
empörten sich ohne allen Grund gegen die hohe Pforte,
ihre Mutter
und Wohlthäterin
von Vater auf Sohn;
sie raubten sich selbst die Genüsse dss Friedens
und der
Sicherheit , und schienen durch ihre Hartnäckigkeit
zu
den strengsten Strafen
gegen sie herauszufordern . Gleich¬
wohl hat die hohe Pforte , den Grundsätzen der Gnade
und Menschlichkeit gemäß , die sie noch jeder Aeit an
den Tag legte , sich niemals mit der Strafe beeilt . Sie
hat niemals
auf ihr System
des Mitleids
verzichtet,
indem sie diejenigen züchtigte , die bei der Empörung beharrten , um die andern zu ihrer Pflicht zurückzuführen,
und es ist der Natur und dem Wesen nach bewiesen , daß

alle ihre Bestrebungen dahin gingen , die Wohlfahrt der¬
jenigen , die sich unterworfen haben , zu sichern , und ihr
früheres Betragen
als niemals
geschehn zu betrachten.
Wenn die andern , Griechen ebenfalls in sich gehen und
anerkennen , daß
sie mit ihrer Unternehmung
nie¬
mals zum Aiele kommen können , und so wie sie bis¬
her nur Jammer
und Elend erlitten haben , auch in der
Folge ihr Vermögen und ihr Leben unnützer Weife aufopfern
und sich auf immer zu Grunde richten würden ; wenn
sie über ihr voriges Betragen Reue empfinden und um
Gnade flehen , so wird sie auch die erhabene Pforte ih¬
rerseits
mit aller durch das heilige Gesetz gebotenen
Milde behandeln . So lange sie ihre Pflichten als Rayas
treulich beobachten , sollen sie niemals für ihren vergan¬
genen Fehler weder ' beunruhigt
noch verfolgt
werden.
Das Eigenthum , die Ländereien , die unbeweglichen Gü¬
ter und die Domänen , die nach dem Gesetze einen Theil
der Beute ausmachen , und sich zur Verfügung
Sr . Ho¬
heit befinden , sollen aus bloßer Großmuth ihren lebenden
Eigenthümern , oder den gesetzlichen Erben der verstorbe¬
nen Eigenthümer , zurückgegeben werden .
Obschon der
Boden und die Länder , die sie bewohnen , das erbliche
und unumschränkte Eigenthum Sr . Hoheit sind, und der
Großherr das Recht hätte, sie nach seinem Willen re?
gieren und verwalten zu lassen , so sollen doch die alten
Verordnungen
in Bezug auf die Verwaltung
Morea 's
und der andern Bezirke nnd auf die Wohlfahrt der Ein¬
wohner auf demselben Fuße bestätigt bleiben , und man
wird für ihre genaue und beständige Befolgung Sorge
tragen . Die Muselmänner
sollen die Orte und Festun¬
gen bewohnen , die sie vorher iune hatten . Dw Griechen
werden , in ihrer Eigenschaft als Rayas , den Vorgesetzten
der hohen Pforte die in ihren Händen befindlichen Festungen,
Kanonen und andere Waffen nnd Kriegsmunition
ausliefern,
und sie selbst sollen in ihren vorigen Bezirken und Ländereien
bleiben . Ihre altey Kirchen sollen ihnen wieder hergestellt
werden , und sie werden kein Hinderniß
in der Aus¬
übung ihres Kultus , wie es auch früher der Fall war,
erfahren .
Obschon man die gesetzliche Kopfsteuer und
die andern Tribute , die sie seit sechs bis sieben Jahren
schuldig sind , von ihnen verlangen kann , so wie auch
als Entschädigung die Bezahlung der beträchtlichen Sum¬
men , die der öffentliche Schatz , wegen ihres Aufstandes,
verwenden mußte , so soll ihnen doch gleichfalls , in Rück¬
sicht 'auf die zu ihren Gunsten erfolgte Verwendung , die¬
ser Ersatz gnädigst erlassen werden . Ueberdies noch er¬
läßt Se .. Hoheit , zum Beweise Ihrer Milde gegen Ihre
Unterthanen , und um damit , als durch einen auffallenden
ßug , die vollständige Amnestie zu beurkunden , die den¬
jenigen vergönnt ist , die ihre Empörung
bereuen , den¬
selben ein Jahr lang die Kopfsteuer und jede Art von
Auflagen von dem Tage an , an welchem sie sich unter¬
worfen haben werden . Endlich soll die Provinz Morea
einem gerechten und wohlwollenden
Pascha anvertraut
werden , und Se . Hoh . werden alle erforderlichen Maß¬
regeln treffen , daß die Einwohner in Ruhe und vor jeder
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.decke, die Se . Hoh . zu gewähren entschlossen ist ; sollten
die Griechen mit Beiseitsetzung der für die ange¬
führten und von Sr . Hoh . versprochenen Bewilligungen
demselben schuldigen Daukgefühle , noch ferner in ihren
Verbrechen beharren , so würden diese auf sie selbst in
dieser und der andern Welt zurückfallen . Ihr werdet
Euch Mühe geben , in Eurer Eigenschaft als Patriarch,
ihnen diese Erklärung zukommen zu lassen, und sie über
die Folgen derselben zu belehren . Um Euch dazu zu be¬
Antwort
die gegenwärtige
vollmächtigen , ward Such
zugestellt."
1 . März . Aus dem Archipel haben
Smyrna,
an Herstellung der
wir Nachricht , daß Graf Capodistrias
Die
arbeitet .
unausgesetzt
in Griechenland
Ordnung
durchgehends
Marine soll neu organisirt , das Militär
und eine stehende Mi¬
auf europäischen Fuß disziplinirt
errichtet werden . Auch den
litärmacht in Griechenland
widmet der Graf
andern Zweigen der Administration
, so wie
feine Aufmerksamkeit ; die Erziehungsanstalten
der Nationalcredit , sollen durch eigene Commissionen ge¬
des wechselseitigen Unter¬
leitet werden ; die Einführung
richts ist anbefohlen , und die Errichtung einer National¬
bank deeretirt . Griechen und Fremde können ihr Geld
gegen acht pCt . Zinsen in dieselbe einlegen , als Hypo¬
angeboten.
thek werden die griechischen Nationalgüter
Trikupi eine
Auch ist auf Betrieb des Staatssekretärs
zu Unterdrückung der Seeräuberei erschienen.
Verordnung
über dies schändliche
Der Bericht , den der Staatsfecretair
Handwerk an den Präsidenten erstattete , ist sehr merkwürdig.
Er schlägt eine gemischte Commission vor , die aus Griechen
und Europäern zusammen gesetzt werden , sich mit der
beschäftigen,
aller früher gemachten Prisen
Schätzung
alle Urtheile revidiren , und darüber neu entscheiden soll. —
hat zum Dienste der Post
Die französische Regierung
Me Kriegsbrigg hier liegen , welche regelmäßig ein fran¬
zösisches Paketboot nach Toulon konvoyireu soll.

Rußland.
St . Petersburg,

27 . März .

Gestern ist der

mit Persien hier angelangt . Heute ward
Friedenstractat
ein Te Deum in
wegen dieser wichtigen Begebenheit
den hiesigen Kirchen gesungen.
— Se . Maj . der Kaiser haben den General Paskewitsch zum Grafen Paskewitsch von Erivan ernannt.
2z . März . Wir haben Nachrichten aus
Odessa,
ConstarMnvpel bis zum 15 . d. , nach welchen sich dort
Die von daher eingelaufenen
verändert hatte .
Schrsse haben beschränkte Fermans zur Durchfahrt durch
den Bosphorus . - Die hier von der Regierung gemietheten Schisse sind theils nach Sebastopol , theils nach
und Lebensmittel
er Donau abgesegelt , um Munition
Der Ausbruch des Kriegs scheint nahe,
Merzrifuhreu .
^us dem ^ nuern des Reichs haben seit acht Tagen alle
alle
aufgehört , weil die Negierung
Äkaareuttansporte

Zugpferde
schaffen.

in Beschlag nahm , um Kriegsmaterial

fottzu-

Schweden.
28 . März . Gestern ist der Stall¬
Stockholm,
nach Christia¬
meister Haak mit den königl . Equipagen
ns abgegangen . Die Abreise des Königs soll am 12.
, Graf WetterApr . statt finden . Der Staatsminister
ist das
stedt , wird Se . Maj . begleiten . In Norwegen
Gerücht , der Kronprinz werde binnen kurzem als Vize¬
Die Zolleinkünfte von
erwartet .
könig in Christiania
Norrköping , die sich im Jahre 1825 nur auf 20,000
Rthlr . beliefen , betrugen voriges I . 80,000 Rthlr . Beo.
Aus Göthenburg wird gemeldet , daß der jetzige Herings¬
fang in den dortigen Scheeren ziemlich ergiebig ausfallt.

Deutschland.
Zwischen hier und Neu5 . Apr .
Hamburg,
einge¬
Paket - Schiff -Verbindung
york ist eine regulaire
richtet worden . Das erste dieser Paketboote , Europa,
ist am 15 . Febr . von Neuyork abgesegelt und am 20.
März bei Hamburg angekommen . Es wird seine Rück¬
fahrt am 15 . April antreten.
Wie sehr
6 . Apr . ( Eingesandt )
Stuttgart,
man deutsches Wissen aller Arten immer mehr in Frank¬
reich zu würdigen , als gründlich zu erkennen und aus¬
anfängt , ergiebt sich aus
zuzeichnen , ja zu belohnen
Nachstehendem : Vor geraumer Zeit wandte sich ein jun¬
ger Forstmeister aus Fontainebleau , beauftragt , sich in
von Gehöl¬
Deutschland Kenntnisse über Anpflanzungen
Fache
zen zu sammlen , an den , im forstwissenfchaftlichen
sehr
sehr gründlich erfahrenen , in seinem Wirkungskreise
des Cigeschätzten , Oberforstrath von Z . . . . . . Ritter
vil -Verdienst -Ordens in Stuttgart , welcher , da er neben
der Wissenschaft auch ein sehr freundliches ynttheilendes
auf die gefälligste
Wesen hat , dem jungen Franzmann
und
anspruchloseste Weise die gewünschten Belehrungen
vieler demselben dienlichen Sämereien
Nachweisungen
gab . Vor ganz kurzer Zeit nun erhält der Oberforßrath ein Schreiben aus Paris von einem der Minister,
in welchem der König ihm in den verbindlichsten Aus¬
und den da¬
drücken danken läßt für die Belehrungen
Reisezweck des Forstmeisters ; dieses
durch erreichten
Schreiben begleiteten zwei große Porzellam -Vasen aus der
Fabrik zu Sevres eigends zu diesem Geschenk verfertigt.
Auf der einen derselben prangt das würtembergische , aus
schöner An¬
der ander « das französische Wappen . In
ordnung befinden sich auf Leiden Sylphen und Dryaden,
und Gesträu¬
Holzarten
zwischen mancherlei Gattungen
und Früchten , nebst den In¬
chen mit ihren Blütheu
bedarf;
Arbeitende
strumenten , welche der im Walde
die¬
reiche Vergoldung erhöht den Reiz und den Werth
sehr hoch taxiren.
ser schönen Vasen , welche Kenner
Man muß gestehen , daß dies zarte , sinnvolle und könig¬
chrrwie Len Empfänger
liche Geschenk dm Geber
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) Am 3. des
Neuwied , 7. April. (Eingesandt

Bekanntmachungen.

Ostermonats 1828 verlebte einer der würdigsten Menschen,
, der würdigste in Neu¬
ich fühle mich berechtigt zu sagen
wied — Thomas Bianchi. Er starb am Gründon¬ [88] Meine Anstalt für weibliche Erziehnna besteht
nerstag, Abends zwischen8 und 9 Uhr. Er war ein wieder in ihren alten Verhältnissen wie vormals, für
guter Mensch, gut, wie gutes Brod, er nährte! treu,
Zöglinge und S 'chüler in n en.
wie Orest und Pylades, hatte er etwas Seltenes:
a. M . , 5. April 1828.
Frankfurt

Freunde; er war ein

glücklicher

Ehemann, denn er

Vorsteherin

hatte eine liebenswürdige Gattin; ein glücklicher Vater,
CH. Bansen, geb. Huth.
denn er hinterläßt Kinder, die das Möglichste versprechen;
— er war ein belehrender Nachbar, denn seine geniale
Industrie machte aus scheelsüchtigen Nachbarn wohlwol- £69]
Toile de Jouy
leude. — Und diesen Himmel auf Erden muß unser
-Cattune, in Ronged'Adrianople,
Möbel
festfarbige
oder
! Auch
Bianchi in seinem 44sten Lebensjahre verlassen
und anderen Farben, mit oder
Canariengelb
grün,
echt
Er lauter Zeuge, daß des guten Menschen Laufbahn ohne Rosetten nebst dazu gehörigen Bordüren, ferner
nicht auf die kurze Erdenzeit beschränkt sein wird. —
Batist-Muslin und sonstige weiße Maaren, auch wohl¬
Frankfurt, 9 . April. Die Pariser Zeitungen feile schlesische Leinwand bei
vom 6. sind ohne Interesse. Denn daß in der DepuMylius
Carl
tirtenkammer bei Gelegenheit eines Berichts der Petiin der großen Sandgasse.

tionen-Commission die Besorgnisse vor einer neuenRevolution zur Sprache gekommen und von den Hrn. LaCatalogus Bibliothecae
b ord e,- Constant und S eb astiani widerlegt worden [89] defuncti
Ioannis Gurlitti
pCt.
5
, als die
sind, hat so lange noch wenig Bedeutung
, was bis Dato der Fall ist. Die d. 18. mens , Augusti a. 1828 publica auctionis lege
Consols über 102 stehen
Hamburgi distrahendae.
- Versammlung der Pariser Wähler des ersten Bezirks
»)
Prerß des ( an eilf tausend Nummern starke
ist durch eine Verfügung der Behörden für die Folge un¬
tersagt, und wäre sie es nicht, es bliebe immer noch Catalogs' fl. 1. 12 kr.
Bestellungen werden angenommen von der Bröneine sehr nüchterne Nachahmung der englischen Hustings,
Buchhandlung in Frankfurt a. M.
nerschen
gewit¬
Gefahren
aus welchen bisjetzt niemand ernstliche
tert hat. — Hr. von Laro cheja que lin ist gestern
. (Er ist heute, [92 ] Vervollkommnete
von hier nach^ t. Petersburg abgereist
Art Mundharmonika.
.) Man glaubt,
am 9. Apr., durch Frankfurt gekommen
Es war zu erwarten, daß diese einfache orientalische
er wolle den Feldzug der Russen gegen die Türken als
, daselbst
, auf europäischen Boden verpflanzt
Erfindung
. — Der Marquis von Lou le und
Volontair mitmachen
werde.
bleiben
Verbesserung
bedeutende
ohne
lange
nicht
werden
)
seine Gemahlin (die Infantin von Portugal
einem
ist
Es
—
.
erfolgt
wirklich
nun
ist
Dieses
nächstens von London nach Caen in der Normandie
diesem
,
gelungen
Mechaniker
und
Akustiker
geschickten
, weil daselbst wohlfeiler zu leben ist.
ziehen
-,
— In der Sitzung der Deputirtenkammer vom 5. einfachen Jnstrumentchen durch Vermehrung der Klang
die
wodurch
,
Mechanik
angebrachten
einer
und
,
stäbe
, wornach der
April ward ein Gesetzvorschlag eingebracht
, eine solche Voll¬
schnell verändert werden können
Schwester des Schiffsfahndrich Bisson, der sich am Töne
zu einer
nunmehr
sich
es
daß
,
geben
zu
kommenheit
Seeräubern
griechischen
einer
Bord
an
4. Nov. 1827
eignet,
Musik
der
Freunde
für
Unterhaltung
wahren
abgenommenen Prise, weil ihm diese wieder zu entgehen
sich allerliebste Melo¬
Hebung
kleinen
einer
nach
indem
, eine Pension von
in Gefahr stand, in die Luft sprengte
dien auf demselben Hervorbringen lassen.
1500 Fr. versichert werden soll. —
Das Stück ä fl. 3. ist zu haben bei
kom¬
— General Saldanha ist , aus England
I . V. Albert,
) angekom¬
mend, am 22. März im Tajo (vor Lissabon
Döngesgasse.
men, hat sich aber, statt ans Land zu gehen, wo er
arretirt werden sollte, an Bord eines englischen Linien¬
. Er scheint bestimmt sich an die Spitze
schiffs hegeben
- Anzeige.
Theater
der portugiesischen Truppen zu stellen, welche Don Pedro's Charte aufrecht halten wollen.
Heute, Donnerstag den 10. April: Menschenhaß
und Reue, Schausp. in 5 Abthl. vonA. v. Kotze¬
— (Course Abends6 Uhr) Metall. 88^ . Ak¬
: Hr. Löwe).
bu e. (Ein Unbekannter
(Geld)
Loose—.
100
fl.
—.
tien 1215. . Partial
. — H. L. Brönne r' fche Buchdruckerei Lit. d. Nr. 148 großer Kornmarkt.
C. P. Berly , Redacteur
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Freitag , 11. April

Großbrittannlen.
London , 3 . Apr .
Die Lage der Gläubiger der
verschiedenen americanischen Staaten , die mit ihren Di¬
videnden ausgebliebeu , scheint endlich eine Dazwischenfünft besserer Art als bisher geweckt zu haben , da im
Laufe der vorigen Woche verschiedene , mit den Capitalisten connectirende Parlamentsglieder
sich darüber berathen und eine allgemeine Versammlung
aller dieser
Gläubiger ( anstatt der unwirksamen
von Gläubigern
nur einzelner Staaten ) zu veranlassen beschlossen haben,
wodurch man der Regierung
zu imponiren
und sie zu
irgend einem Schritt von nationaler
Wichtigkeit
zu be¬
wegen hofft . Die Versammlung
dürfte um die Mitte
Aprils gehalten werden.
— Die Uebertragnng des Wahlrechts von dem Fle¬
cken East - Retford,
den
es durch höchste Bestechlich¬
keit verwirkt hatte , auf den nächsten Landbezirk ( der
gänzlich von dem mächtigen Herzoge v. Newcastle abhän¬
gig ist) vernichtet , nach der Ansicht der Times,
alle
die sanguinischen Hoffnungen , welche Einfältige
fick) auf
ein volksmäßiges Benehmen
des Wellingtonschen
Cabinets gemacht hatten . „Der Minister sah, daß er nichts
dabei , verlieren würde , wenn er mit zum Abbrechen
eines Schiffes und seiner Ladung,beitrüge , das im Laufe
der Zeit eben so gut in die Hände eines Feindes als
eines Verbündeten
mit vollen Beuteln
fallen konnte;
er sparte seine Gewandtheit
für eine vortheilhafte Um¬
wandlung des Wracks auf . Die nach wie vor in EastRetford zu wählenden Mitglieder
konnten Männer
von
der einen wie der andern Parthei im Staat , aus ir¬
gend einer Stadt oder Landschaft Großbrittanniens
wer¬
den ; hingegen ein großer Streich parlamentarischer Weis¬
heit mußte es sein , durch geduldiges Abwarten
der
Mlth und Zeit . es dahin zu wenden , daß das ins Trei¬
ben gerathene Lchiff in die starke Hand eines Freundes
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und Patrons
des Ministers
bugsirt wurde , mochte dieser
Patron
anch notorisch der größte Bucanier sein , der je
den politischen Ocean durchschwärmt hätte . Kurz , das Mi¬
nisterium ist hülfreich gewesen , einen offenen Wahlflecken
zu vernichten , um sich einen geschlossenen zu sichern, und
zwei - oder dreihundert
arme Wähler dafür zu bestrafen,
daß sie ihre Stimmen
auf dem öffentliche » Markte ver¬
kauften , um nur Einen reichen und betitelten Händler
in derselben Waare zum En -gros -Verkauf an den großen
Laden in Downing -Straße
zu befähigen . Wir
können
den Grund dazu nidjt begreifen , das Vorrecht auf die
Nachbarschaft von East -Retford zu übertragen , dessen die
Stadt selbst unwerth geworden war . Wenn gestohlneS
Gut keinen Eigner findet , ist es da wohl in Rechten
gebräuchlich oder beständig , es den Händen desjenigen
zu übertragen , der zufällig zunächst an der Thür des
Diebes wohnt ? Nein ; confiscirtes Eigenthum gehört der
Krone und ist zum allgemeinen Nutzen zu verwenden.
Wird wohl Ein redlicher und verständiger Engländer
zwischen Birmingham
und dem Herzoge v . Newcastle
auf die entfernteste Weise in Zweifel stehen können , wel¬
chem von beiden ein Repräsentationsrecht
Zuzustehen sei ?
Hat die Grafschaft Nottingham
Mangel auParlamentsgliedern , welche das landwirthliche Jnteresse .repräsentiren?
Oder besaß diese Grafschaft vorhin den geringsten Ein¬
fluß auf die Wähler in East - Retford , den Leute in Corn¬
wall , Schottland , Holland nicht auch gehabt hätten , wenn
sie Geld genug , um die Stimmen
zu kaufen , hinbrach¬
ten ? Wirklich ist East -Retford schwerlich je durch einen
Eingebornen
der Grafschaft
repräsentirt
worden .
Da
demnach Nottinghamshire
nichts verloren , welchen An¬
spruch hatte es denn wohl auf Entschädigung ? Sollte
hingegen nicht von Seite
der großen handeltreibenden
Gemeinwesen
von Birmingham , Leeds und Manchester,
die nicht im Parlament
repräsentirt sind , der gerechteste
Grund zur Beschwerde vorliegen ? "
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tionalbank bestimmt, , baldmöglichst unmittelbar
an den
Präsidenten
einzusenden , und die nach dem StiftungsConstantinopel
, 19 . März . . ( Aus dem Oester¬
Decrete jener . Anstalt dafür - auszustellende Obligation in
deich ischen - Beobachter
.) Ein am 14 . d. /M . aus.
In Administratoren
der Bank
Smyrna
, abgegangener Courier hat heute Morgens die? Empfang - zu nehmen .
werden der Probulos
der Finanzsection
( Hr . G . KunNachricht , überbracht, , daß . die , aus einer . Fregatte von:
durioti ) , nebst , seinen beiden Secretären
( Spiliadi
und'
50 Kanonen, , zwei Korvetten und vier Briggs , bestehende.
Pappadopnlo ) , ernannt .. Am 15 . Febr . hatte der Staats?
Escadre ., unter T .ahir
Pascha
' s Commando , welche:
secretair , Hr . Trikupi,,
einen , umständlichen
Bericht
am 5». d. M . . mit . 1500 . Mann Landungstruppen
an.
über die häufigen Beschwerden und Reclamgtionen
in
Bord, , die. Dardanellen
verlassen , hatte, , in : der Nacht vom:
Betreff der . Beeinträchtigungen
und Verluste , welche der
11 . . auf den 12 . im . Kanal von . Scio angekommen
war, -,
europäische Handel durch die Griechen erlitten habe , an
wo . sie. drei griechische Fahrzeuge , überfiel , von . denen zwei,
den Präsidenten
erstattet , und . darin , mit . Unterscheidung
genommen und . eins in . den Grund gebohrt wurde ; , dann,,
des
durch
eigentliche
Piraten, , und . des durch Korsaren,
in Verbindung
mit . den auf der . gegenüber liegenden.
welche mit Kaperbriefen der Regierung versehen sind, zu¬
Küste bei . Tschesme , unter persönlicher Anführung
des.
gefügten - Schadens, , verschiedne Maaßregeln
vorgeschla¬
am 10 : d. M : dahin .aufgebrochenen Pascha -von Smyrna,,
gen , die , nach seiner Ansicht , Abhülfe gegen jene Be¬
(Hassan .Pascha ) ,gesammelten Truppen , am 12 . gegen Mit¬
schwerden gewähren sollen . . Am 21 . Febr . hatte sich der
tag .eine . Landung . auf der Insel selbst, bewerkstelligte , die.
Präsident , Graf Capodistrias,,
am Bord des engli¬
Besatzung des dortigen . Forts entsetzte und die Insurgen¬
schen Linienschiffes - Warspite
,
nach
der Insel Porvs
ten : nebst , ihrem - Anführer, , dem Obersten F a .b.v.i e r , zur
(im - Süden
von Aegina ) - eingeschifft ; , mehrere andere,
schleunigen - Flucht , nöthigte . . Fast in . demselben . Augen¬
.fremde Kriegsschiffe begleiteten ihn dahin ; , seine Abwe¬
blicke, wo., der Courier, , welcher , obige . Nachrichten über¬
senheit . von . Aegina . sollte höchstens 14 Tage dauern.
brachte , zu . Lande , hier eintraf , kehrte Tahir
Paschamit seiner ? Escadre . von der . Expedition - gegen . Scio inConstantino pel,, 19. März. (Aus der Allg ..
den - hiesigen : Hase » ! zurück . .
Seinen . Berichten zufolge?
Zeitung
.) Sin
. Hattischerif
des Großherrn
befiehlt,
waren - die - Griechen — die sich ohnehin , in . der . letztendaß in der Folge nur solche religiöse Sekten
im Reiche
Zeit, , da - sie? seit lange keinen Sold mehr erhielten , ingeduldet werden sollen , die unter , unmittelbarer
Obhut
einem vollständigen . Zustande der Anarchie , und Insubor¬
der zu Constantinopel
residirenden griechischen und arme¬
dination - g ?gen ihren . Anführer
befunden , hatten -. — bei:
nischen . Patriarchen, , und des Oberrabiners
stehen , und
der Erscheinung , seiner . Escadre
von . solchem - Schrecken¬
daß alle Individuen, , die sich, nicht zu . den eben erwähn¬
ergriffen - worden, , daß . sie. sich über Hals - und . Kopf in:
ten . Confessionen . bekennen , entweder , ihre Religion zu
ihre noch übrigen . Fahrzeuge warfen, , Kanonen : und Ge - ?
ändern, , oder unverzüglich das - Land zu meiden haben,
päck? im . Stiche ? ließen , und die Insel fast , ohne Wider¬
daß bei ihrer Auswanderung
jedoch ihr Vermögen dem
stand . räumten, , deren Wiedereroberung
solchergestalt , ohneFiskus
anheimfalle . . Auch - müssen die jungen katholi¬
Blurvergießen bewerkstelligt wurde . . Derbisherige
könig !. .
schen . Mädchen , bei Strafe , nach - Asien abgeführt zu
Preußische . Gesandte bei der . hohen . Pforte , Hr . v . Miltitz,,
werden, , sich- mit . Männern
von einer , der geduldeten
ist - von - seinem - Posten abberufen, , und . einstweilen durch
Sekten
vermählen . . Dieses öffentliche Scandal hat die
Hrn . . von Canitz , der . vor - einigen Tagen - hier eingetrossen.
zu Pera . anwesenden Diplomaten
veranlaßt , zu Gunsten
ist, , ersetzt worden . . Dem . Vernehmen
nach wird Hr . . der - Verfolgten - einzuschreiten, . und ? der Pforte Vorstel¬
von Miltitz . Coustantinop .el . gegen . Ende , dieses . Monats^
lungen - zu - machen , damit , eine . Maaßregel
eingestellt
verlassen . .
werde, , die . nur geeignet ist, , in ganz Europa Unwillen
zu erregen , , und selbst die für die Pforte .freundschaftlichß
Zn : Smyrna , hatte , man ; Nachrichten ' aus . Aegina bis .> gesinnten . Mächte von - ihr abzuwenden : Der Reis Efzum : 22 . Februar - erhalten . . — Ami 14 . Februar
ftndi, . zu dem - wegen , des . Ramasan
war
fast kein Zutritt
daselbst , eine Bekanntmachung
statt findet , soll jedoch , die Vorstellung , der europäischen
des -. Präsidenten - von Grie¬
Gesandten durch den . ersten Pforten -Dollmetsch angenom¬
chenland, . nebst - mehreren voniihm erlassnen - Decreten , inmen und . zur ?Antwort , gegeben haben, , daß man sich daBetreff , der . Errichtung
ein er . N ationa
lb .a.n k. oder.
mit . beschäftigen werde . . Inzwischen
ist bis - heute noch
, eigentlich - Eröffnung - einer - A n le i h e - erschienen, ', zu wel¬
keine - Abänderung erfolgt , , und die achtbarsten Familien
cher Griechen .- sowohl als Fremde beizutragen aufgefordert,,
stehen - händeringend am Ufer, , um - ihre Kinder , die ih¬
und ? acht : Proceut ? jährlicher ! Zinsen ! für -, das ? eingelegte
Geld , versprochen .- werden : . In - einem - besonder » , , unterm l nen - entrissen - werden, , auf kleine Schiffe - geschleppt , und
in - die . Verbannung
geführt zu sehendes
war . nicht ge¬
16 . . Febr . erlaßnen , Circular ?an die . Bürger , die einiges?
Vermögen , im , Archipelagus , in den . Provinzen des ' Pelo¬
nug, , ganze Familien , ihrer , ruhigen Existenz zu entreißen,
und sie ihrem - gewissen - Untergange zu überliefern ; rnan
ponneses, , und des griechischen Continents
besitzen , wer¬
wollte die Qualen weiter ? ausdehnen , und den Sohn
den - diese aus das ?allerdringendste aufgefordert , die .Sumdem. Vater, die Tochter, der. Mnttev wegnehmen und
men , welche , ihr . aufgeklärter . Patriotismus , für die Ra¬
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unterwerfen.
Prüfung
der härtesten
jeden Einzelnen
Diese bösartige Erfindung sollte auch ihre Wirkung nicht
verfehlen ; Viele dieser Unglücklichen schwören ihren vä¬
ge¬
terlichen Glauben ab , um sich nicht von den Ihrigen
zu sehen . — Aus Grie¬
trennt , und einzeln verbannt
Pascha von dem
chenland erfährt man , daß Ibrahim
aufgefordert
der jonischen Inseln
Lord-Obercommissär
worden sei , Morea zu verlassen , daß er aber jeden da¬
hin gehenden Antrag abgelehnt habe , Graf Capodistrias
Pascha
erklärt haben , daß er Ibrahim
soll seiner Seits
hindern werde , aus Morea zu entkommen , und daß er
solle , wenn die von
nur dann freien Abzug erhalten
geführten Griechen auf freien Fuß.
ihm in die Sclaverei
gesetzt und ausgeliefert würden . .

nach den Häfen des mittelländischen Meeres, besonders
, unter Segel zu gehen.
nach Livorno und Marseille

Deutschland.

Ihre kaiserlichen Majestäten'
3 . April .
Wien,
wohnen dießmal der Ceremonie der Fußwaschung ' nicht
er¬
bei ; Se . k. H . der Kronprinz vertritt - dabei Seinen
habenen Vater.
6 . April . Gemäß allerhöchsten Befehls
München,
sind in sämmtlichen Kirchen des Königreichs Gebete für
an¬
Ihrer Maj . der Königin
die glückliche Entbindung
ver¬
geordnet worden . — - Der Ertrag des in München
anstalteten Karoussels belief sich- auf 1582 fl. , die - dem:
zugestellt wurden . .
Taubstummenittstitut
D r esd eu , 4 . April . Am 1 . d . ist Prinz Friedrichvon hier nach Wien abgererst, . von wo - derselbe sodann
28 . März . Durch ein von den jonischen
Ancona,
antreten wird ', zu welcher, , wie
die Reise nach Italien
Zante
aus
Schiff hat man
Inseln hier eingelauftnes
wird , sehr wichtige Familienan¬
behauptet
Publikum
im
vom 20 . d . die in jeder Beziehung . wichtige Nachricht
die Veranlassung geben . Man hatte - bisher
gelegenheiten
Kriegserhalten , daß alle in Zante befindlichen griechischen
der - Entbindung ' der
am 18 . . geglaubt , der Prinz werde erst nach
höherer Erlaubniß
mit
und Kauffahrteischiffe
abreifen , die ganz nahe : bevorsteht.
Johann
Prinzessin
Beweis,,
aufgesteckt haben , — ein
d . ihre Nationalflagge
Der Herzog - von L'ncca, , Schwager -' des -- Prinzen Maxi - '
Vertrauenvon Griechenland
daß die neue Regierung
milian , ist ebenfalls wieder hier ' anwesend ;-'- der Herzog:
Un¬
deren
England
auf ihre Festigkeit einfiößt , und von
von Koburg , der das - vereinte sächsische Armeecorps komabhängigkeit anerkannt wird . . Die Verehrung der Grie¬
mandirt - ist nach achttägigem ' Aufenthalt am 28 . v . M.
,
;
sein
grenzenlos
soll
Capodistrias
chen für den Grafen
wieder abgereist . — Das Tagesgespräch ' ist seit 3 Tagen
befolgt, , und in allen
seine Befehle werden , blindlings
der ' beliebten ' Schauspielerin
die heimliche Entfernung
Privatangelegenhei¬
und
Staats
die
nehmen
Provinzen
die wegen ' ehelicher
Devrient,.
Madt
Sängerim
und
'
ten allmählig einen Character der Ordnung , Regelmäßig
entfloh , und nun .unser Theater -Repertoir
Mißverständnisse
an, , wovon man bisher gar:
keit und des Gehorsams
-läßt«'zum großem Theil verwaist
will von
keinen Begriff hatte . . — Graf . Capodistrias
Napoli wieder nach Aegina zurückkehren . Es darf jetztN e u- e st- e N m ch r i ch t e m
aus keinem Hafem ein griechisches Schiff ohne vorgangige
2N März : - Ein ausserordentliches'
Petersburg,
des - Präsidenten mehr auslaufen,,
eigenhändige Erlaubniß
de
zum vorgestrigen - Stücke des Journal
Supplement
ein heilsames Ziel gesetzt wird.
wodurch der Seeräuberei
enthält folgenden Artikel : : „ Gestern alsaus Aleran - ' St . Petersbourg
— Im Archipel : sind 68 - Transportschiffe
befindlichem
am 14 . ( 26 .-) d . M . traf der - Collegienrath Gribojädow'
drien angelangt, , um - die noch - auf Morea
, der - am 10t ( 22 .) i) Februar in'
zürückzuführen,.
mit dem Friedenstractat,
egyptischen Truppen - in - ihre Heimath
abgeschlossen und ' unterzeich¬
Persien
mit
mit
Unterhandlungen
Turkmantschai
.
I
d.
wozu schon seit - dem Januar
net ' worden ist in : dieserHauptstadt ' eint — Alsbald ver¬
eröffnet , worden waren, ., der aber , erst die Befehle,
Ibrahim
- von den Wällen der Festung
haben:
kündigten 20lMnonenfchüsse
seines Vaters - einholen mußte . . Die Egyptier
dem : Publicum : dieses - erfreuliche - Ereigniß, , die - Frucht
bereits Tripolizza vollständig geräumt und sind nun an:
der Küste , zwischen - Modon - und Navarin - versammelt «. ruhmvoller - Kriegsrhatem und ' einer ' in ihren Resultaten
ist , beinahe nur noch ein Steinhaufen ; , ein .'- nicht : minder ' -glänzenden : Unterhandlung . — Heute ist
Tripolizza
und von den:
deshalb ' im der Kapelle ' des - Winterpallastes - ein " feier¬
großer Theil - der Stadt ' wurde , verbrannt
liches - Dänkgebet : dargebracht , worden .-. — Wie viele Ur¬
Einwohnern , verlassen . . — - Die Briefe - aus General,
haben -wlm in der - That ' nicht ', zu ' dem ' Allmächti¬
Einnahme
sachen
der
von
Church ' s Lager sprechen - abermals
gem für - dem Ausgang -, eines Krieges -unfern Dank - empor - '
von Anatolrko -und . der Hoffnung , auf . baldige Uebergabe:
Frieden ge¬
einem : so vortheilhafteu
zu senden, , dem mir
von Missolunghi . — Ein Convai von - 20 - Segeln,, , der:
uns - fürBedingungen
nach Kankrönt ist — ein .: Friedendessen
und Munition
von Alexandrien Mundvorräthe
zu - '
.'
Aügriffluns
Nähe
der
im
?
unvorhergesehener
Sturm
,
eim
'
die
,
einem
von
ist,
Verluste,
,
alle
sollte
dia bringen
gefügt : hatte - entschädigen : und : uns :' vor - jeder ' Erneuerung:
überfallen : worden, , und die meisten Schiffe
von Damiette
desselben .-sichemstelldm — Die Gebietsvergrößerung, -welche
gingen , zu - Grunde - ohne . daß . die - Mannschaft : gerettetvom -' Rußland , durch : dieftmTrattat .: erhält / leistet : ihm alle mirNach - Briefen , aus Alexandrien
w-erden konnte . .
zu wünschende -' Gewähr - für ' die . Ausrechthaltung , unserer"
in:
Folge , der Abnahme - der - Piraterie
21 . Febr . war,,in
friedlichen - Verhältnisse :- mit " der persischen - Regierung «'- — •
den levantischen Gewässern, , der . Handel : wieder etwas¬
Binnem kurzem » werden : wir " im »Stande -' seinz , dem " Pu -belebt , worden - , Und . mehrere Convvis . standen -im 'Begriffe

—
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blicum
alle Bedingungen
dieses wichtigen
Vertrages
mitzutheilen ."
In Bezug auf dieses glückliche Ereigniß
hat der
Kaiser unter 27 . d. M . folgendes Rescript an den Kriegs¬
generalgouverneur
von St . Petersburg , Generaladjutaut
Golenitschtschew - Kutusow , erlassen : „ Der Tractat
des
ewigen Friedens
zwischen Rußland
und Persien ist am
10 . Febr . in Tnrkmantschai
abgeschlossen und unterzeich¬
net worden . — Dieser Vertrag verspricht Rußland eine
neue und sichere Grenze ; und es erhalt außerdem vollen
Ersatz seiner Verluste , eine Gebtetsvergrößerung
durch
die Vereinigung
unter seine Herrschaft der Chanate Eri¬
wan und Nachitschewan , die künftig den Namen
der
Provinz Armenien
führen werden . — Solchergestalt
ist
dieser Krieg , den ein unvorhergesehener
feindlicher Ein¬
fall herbeigeführt hat , durch einen eben so vortheilhaften
als rühmlichen Frieden beendigt worden . — Indem Wir
Gott , der immerdar die gerechte Sache schützt und Unsere
Waffen mit neuem Ruhme gekrönt hat . Unfern Dank
darbringen , eilen Wir Ihnen diese freudige Begebenheit
mitzutheilen , überzeugt , daß alle Unsere getreuen Uuterthanen ihre Dankgebete mit denen , die Wir dem Aller¬
höchsten darbringen , vereinigen werden . — Der Friedens¬
vertrag wird unverzüglich durch ein besonderes Manifest
zur allgemeinen ' Kunde gebracht
werden . Verbleiben
Ihnen stets wohlgewogen , ( gez.) Nicolaus ."
So viel man schon jetzt von den Stipulationen
des
definitiven Friedensschlusses weiß , ist, in Folge des Bruchs
der bereits geschloffenen Unterhandlung , die von dem
Schach zu zahlende Entschädigungssumme
auf 80 Mill.
Rubel Beo . Ass. erhöht worden , und Rußland
erhält,
außer den beiden vbenerwähuten
Provinzen Eriwan
und
Nachitschewan , noch den Hauptzug
des Gebirges Ararat
mit seinen
reichhaltigen
Salinen . — Zur Feier des
glücklichen Ereignisses ist vorgestern bei Hofe große Ta¬
fel von 300 Gedecken gewesen.
Nächst der ( bereits gemeldeten ) Ernennung
des
Generals
Paskewitsch
zum Grafen
von Erivan , haben
Se . Maj . der Kaiser auch an alle Ofstciere und Sol¬
daten , die in diesem Kriege in Thätigkeit gewesen sind,
ein Ehrenzeichen in Form einer silbernen Medaille ertheilr.
Berliü,
8 . Apr . Die Staatszeitung
enthält
Nachrichten
aus Co n staut in o pel vom 11 . März
woraus wir Nachstehendes , als noch nicht bekannt , ausziehen : „ Man
sagt als bestimmt , daß in Folge eines
Befehls des Grafen Capodistrias
alle gefangene Türken,
beider Geschlechter , welche sich in den Händen der Grie¬
chen befinden , freigegeben worden sind .
Mehrere der¬
selben sind bereits in Smyrna
eingetroffen . — Die Lage
des Grafen Capodistrias ist , ob er gleich viel Energie
und Vorsicht zeigt , dennoch sehr schwierig . Die Haupt¬
gefahren drohen ihm wohl im Innern
Griechenlands.
Es soll davon die Rede sein , Kolokotroni zum Präsi¬
denten des Peloponnes
zu ernennen , und wenn Graf
C . P . Berly,

Redakteur

. — H . L. Brünne

Capodistrias
nicht unverzüglich bedeutende Hülfe
rem Gelde erhält , so wird sein persönliches
schwerlich hinreichen , ihn gegen die Gefahren und
rigkeiten zu schützen, welche die Beförderer der
ihm erwecken werden.
— Ferner enthält die St a ats zeitung
den Artikel:

an baaAnsehen
Schwie¬
Anarchie
folgen¬

Wien,
l . Apr . Scio hat von den Griechen geräumt
werden muffen . Es scheint , daß sich dieselben in der
letzten Zeit in einem so anarchischen Zustande befunden
haben , daß Fabvier beinahe von seinen eigenen Truppe»
getödtet worden wäre . Die Erscheinung der von Tahir
Pascha commandirten
Flotte und der von dem Pascha
von Smyrna
abgeschickten Hülfstruppen
machten , daß
die Griechen , ohne Widerstand
zu leisten , die Flucht
ergriffen . Die Türken haben sich hierbei einiger grie¬
chischen Fahrzeuge bemächtigt . Tahir Pascha hat indeß
nicht für gut gefunden , die Flüchtlinge
zu verfolgen,
sondern ist mit seiner Flotte am 19 . v. M . in Cvustantinopel wieder eingetroffen.
Frankfurt,
10 . April . ( Eourse Abends 6 Uhr)
Metall . 88 “ /,Actien
1215 . Partial 11 (3% . ( Geld)

M Bekanntmachung.
Der hier anwesende Handelsstand
aus
den Königlich Preußischen Staaten
kann eine
abermalige,
ihn
iuteresstrende Verfüg¬
ung , auf der Königlich Preußischen Bundes¬
tags - Gesandtschafts - Canzlei (Große Eschenheimerftraße
Lit . I) . No . iss .) täglich Mor¬
gens von g bis i Uhr und Nachmittags
von
3 bis 5 Uhr einsehen.
[95 ] Commissions -Lager einer neuen Art Wiener Pia¬
noforte in Flügel - und Tafelform , welche in jeder Hin¬
sicht allen Anforderungen
der Kenner » entsprechen und
für deren Solidität
garantirt . wird , sind zum Fabrik¬
preis
im gelben Hirsch , Friedberger
Straße
Lit . C.
Nr . 8 . bei Hrn . Jtzel
zu verkaufen.
Auch sind gebrauchte Wiener Flüge ! daselbst zu
haben , so wie auch Pianoforte
im Tc . sch angenommen
werden.

Theater - Anzeige.
Freitag , den 11 . April : Der Freischütz,
Oper
in 5
Abthl . ( Marx : Hr . Breiting,
vom Mannheimer
Hofrheater . )
Sonntag , den 13 . April : Oberon
, König
der
Elfen,
romantische
Feenoper in 3 Abthl . Musik
v. C . M . v. Weber.

r ' fche Buchdruckerei

(Abonnement

suspendu)

Lit . J . Nr . 148 großer Kornmarkt .'
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Osmavifches
Constantinovel,
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Reich — Griechenland .
T

11 . März .
' frtrfr

v ^ dauern

Die Hauptstadt

Hauptstadt und die allgemein herrschende Unzufriedenheit
Vieles

beitragen

mögen .

Die

Vertheidigungsanstalten

»Ho/iviTr
wrxrt
fort , /tUö¥
aber nwum Hm
sich einen Begriff
von dem , was

sie einst leisten werden , zu -machen , mag folgendes
frauen , gegen 600 an der Zahl , die man von der Pforte
vergessen wähnte . Sie wurden mit der nemlichen Harle
nach Angora exilirt , und ertrugen - dieses Schicksal mit
derselben religiösen Hingebung wie ihre Priester . -Aber
nun kommt die Reihe auch an ihre Verfolger : die schis matischeu Armenier .
Der Sultan
hat nemlich , getreu
dem alten türkischen Justizgrundsatz , der schismatischen
Gemeinde aufgetragen , 57 Mv . Piaster , welche dir katholischen Armenier angeblich der Pforte schuldeten , un verzüglich zu entrichten .
Vergeblich waren alle Gegen «
Vorstellungen der Schismatiker , sie erhielten zur Ent schädigung zwar Anweisungen
auf türkische Greste und
Ulemas , im Betrage von 60 Mill . , die diese den ver wiesenen unirten
Armeniern
schuldig sind , allein man
kann sich denken , daß sie sich hüten werden , bei solchen
Debitoren auf Zahlung zu dringen .
Die Schismatiker
sind über diesen Befehl des Sultans
in größter Bestürz ung , und betrachten ihn als den Anfang weiterer ( wohl
nicht unverschuldeter ) Verfolgungen . — Am 6 . d. traf
dir englische Thronrede hier ein und beruhigte alle Ge müther in Pera in Betreff der künftigen Politik Eng lands , allein bei der Pforte ist das Mißtrauen
gegen
die drei all Urten Mächte so hoch gestiegen , daß der Reis Essendi dem Dragoman
des niederländischen Gesandten ,
auf seine Aeußerung , daß es dem Divan angenehm sein
müsse , wenn man sich in England so freundschaftlich
ausdrücke , ganz trocken erwiederte : „ Während der völ kerrechtswidrigen
Schlacht von Navarin
haben die eng lischst Dragomans
hier auf ganz ähnliche Weise gesprechen,aber
doch treulos . gehandelt . "
Auch erzählt
man , daß ähnliche Vorwürfe gegen Hrn . v . Huszar geäußert worden seien . Unterdessen zeigt der neueste durch
den griechischen Patriarchen
eingelritete Schritt zur Be friecigung Griechenlands , daß der Divan über die Zu kunft tn großer Besorgniß ist , wozu der Zustand der

Vei-

spiel dienen .
Ein russisches Kauffahrteischiff
wagte es
in diesen 8.agen , ohne sich den Hafenvorfchristen
zu nnterwersen , von hier nach Smyrna
abzusegeln .
Bei den
Dardanellen
begannen die Türken zu lchwßen , um es
am Durchgänge zu hindern . Schon wollte sich der Kapitain ergeben und warf die Anker , allein die Türken
hörten nicht auf zu feuern ^ ohne ie zu treffen , so daß sich
der Kapitain
endlich entschloß , seine Fahrt fortzusetzen,
und ohne Hinderniß die Dardanellen
passirte .
Er versicherte bei seiner Ankunft in Smyrna , daß gegen 124
Schüsse auf ihn geschehen wären,
C on st a nt in op e l , 19 . März .
Der griechische
Patriarch , Agalhangelos,
zu Constantinopel , hat in
Folge des auf eine dem Sultan
überreichte Bittschrift
zu Gunsten der Insurgenten , erhaltnen Antwortschreibens
in den ersten Tagen dieses Monats
nachstehenden A u fruf
an seine Glaubensbrüder
in Morea und auf ' den
Inseln des Archipelagus erlassen:
„ An alle geehrten Oberhäupter der griechischen Na¬
rion , an die Vorsteher der Geistlichkeit , und an sämmtliehe Christen in Mvrea und auf den Inseln des Archipelagus , welchen Standes
und Namens sie fein mögen,
in denen noch nicht jeder Funke frommen Sinnes
und
gesunder Vernunft
erloschen ist ; Friede sei mit euch,
und die Gnade des Höchsten möge euch nie verlassen!
„ Vielleicht haben Manche unter euch, da die Kirche
ein so langes Stillschweigen
beobachtete , geglaubt , sie
habe das Heil der Bewohner des Peloponnesus
und deS
übrigen Griechenlands
gänzlich aus den Augen verloren;
es sei der Schatz ihrer geistlichen Ermahnungen , nachdem
ihr ihre früheren Warnungen
so gleichgültig aufgenommen habet , erschöpft , und sie sei unempfindlich gegen
euer Elend geblieben , ohne weiter auf Mittel zu denken,
wie eure Wunden
geheilt , und ihr dem drohenden Ab¬
gründe entrissen werden könnet . — Aber diejenigen , welche

—
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dieses glauben , irren sich. Die Kirche , Hre gemeinschaft¬
liche Mutter , hat , mit der ganzen griechischen Ratio .!,
welche gottessürchkig unter dem osmanischen Scepter lebt,
Nicht aufgehört , um euch zu trauern ; sie ist vom Schmerz
zerrissen über euren Verlust ; sie sieht, mit welch ' unsäg¬
lichem Jammer
ihr euren früheren Wohlstand vertauscht
Habt ; sie hat bis auf den -heutigen Tag immer nur tmz
Rückkehr zur Wicht , eure Reue abgewartet , um euch
wieder mit dem Kleide der Reinen schmücken , euch ver¬
zeihen zu können , um die Bande , die euch von der Kirchengemeinde ausschließen , zu lösen , und euch wieder ihrer
geistlichen Gaben theilhäftig zu machen . Diese liebevolle
Sorge der Kirche -hat sich neuerlich durch die Lhat be¬
währt ; kaum erfuhr sie , daß ein Lheil der Irregeleite¬
ten im Peloponnes zur Reue sich wende , als sie ihnen
ihre mütterlichen Arme aufschloß , sie des auf ihnen la¬
ssenden Bannfluchs entband , und eifrige Fürsprache bei
der erlauchten Regierung für sie einlegte , worauf sie der
Verzeihung derselben cheil-haftig und mner den weithin
ragenden Schatten
des immer grünen Stammes
kaiser¬
licher Huld und Gerechtigkeit ausgenommen wurden , wie
dieß schon , bei früheren Anlässen , vermöge des unerschöpf¬
lichen Maaßes der Erbarmung
unseres gnädigsten Mon¬
archen der Fall gewesen . — Allein
» och immer halt
der Jrrthum einen nicht geringen Theil von Griechenland
umstrickt ! Haben doch Viele von euch sich überzeugt , daß,
so oft sie fremden Versprechungen
trauten , sie hintergangen worden, , fo oft sie von dem Pfad der Treue gegen
unsere rechtmäßige , von Gott über uns gesetzte, Regienmg
zu weichen versuchten , sie Andern zur Beute geworden^
und durch ihre unbesonnenen Aufopferungen
nur immer
fremden Interessen gedient haben -! Entweder also verhar¬
ren die Bewohner Morea 's und der Inseln noch bestän¬
dig m diesem nemlicheu Irrwahn , oder sie lassen sich
bethören durch gehässige Anfeindungen Anderer , deren Ge¬
wohnheit es ist , die Wahrheit zu entstellen , zu mißdeu¬
ten , und auf die großmüthigen
Gesinnungen
der hohen
Pforte gegen Jene , die zu ihrer Pflicht zurückkehren wol¬
len ^ ein falsches Licht zu werfen .
Furcht macht euch
zaudern ; ihr gläubig durch jene Vorspieglungen betrogen,
künftige Nebel im Geiste voranszusehen , welche diejenigen
Nebel übertreffen würden , in die ihr euch bereits gestürzt
Habt . Allein die Kirche hat für euch Sorge getragen.
Sie wollte dem guten Hirten des Evangeliums
gleichen,
und das verlorne Schaf aufsuchen , um es wieder in die
Hürde der Kirche und des Staatsvereins
-zurückzuführen,
aus der es sich verirrte ; sie wollte -euch -euer voriges
Glück , unter dem Schutze der Huld unseres gnädigen
Beherrschers ., wieder -finden lassen, — Werdet ihr also
nun endlich hören -»die rufende Stimme
der Kirche?
Werdet ihr euer Ohr leihen ihren heilsamen -Ermahnun¬
gen ? Werdet ihr endlich -euer eignes Beste erkennen,
oder werdet ihr « och ferner , verstockten Herzens , ver¬
blendet und verführt von dm - trügerischen
Einflüsterun¬
gen der arglissigen Feinde eures Glücks , auf Irrwegen
fortwandeln und dadurch kund geben , daß euer Zustand
unempfänglich sei für Besserung ^ — Aber dann würde
uns wenigstens das Bewußtsein -bleiben , unsere heilige
Wicht
und die Pflicht
der Menschlichkeit .erfüllt zu

haben

—

und so sei denn hiemit dieser letzte Versuch
(Schlich f.)
m
Constan
tinopel,
19 . März .
Der Pascha von
Smyrna
hat am 12 . d. eine Landung aufScio
bewerk¬
stelligt , und diejenigen Griechen , die sich nicyt flüchten
konnten , niedergemacht .
Was
aus Fabvier geworden,
weiß man hier noch nicht . Am 15 . d. trafHr,v . Canitz
hier ein , und legitimirte sich am andern Tage beim ReisEffendi
als außerordentlicher
Commissarins
des preußischen
Hofes
. Gleich nach seiner Ankunft
enthob er den Hrn . von Miltitz
seines Postens .
Ei¬
nige Tage
zuvor hatten
Hr . von Miltitz
und du
Jnternuu -cius Freiherr
von Ottenfels
an den Ad¬
miral
de Rrgny
einen Tataren
nach Smyrna
ge¬
schickt, um ihm die am 3 . d. durch den griechischen Pa¬
triarchen abgegangenen Präpositionen
der Pforte an die
Griechen rmtzutheilen , Hr . v, Rigny soll mit denselben
ein Avisschiff nach Malta
und Corfu abgefertigt ha¬
ben , Zn der Hauptstadt hat sich übrigens nichts ver¬
ändert , obgleich die Berichte aus Odessa sehr kriegerisch
lauten .
Tahir
Pascha , der bei der Expedition
nach
Scio die Seemacht befehligte , ist hieher zurückgekommend¬
es scheint , daß dies znm Schutz der Hauptstadt
für nöthig befunden wurde , da die Pforte sichere Anzeige aus
Odessa hat , daß daselbst viele fränkische Kauffahrteischiffe
zum Transport
von Truppen
und Munition , — wie
es in den dießsalligen
Contratten
mit den Capitäns
heißt , selbst
nach
der
Gegend
von
Constantinopel
—
gemiethet
wurden . Man fürchtet bei einem
Kriege mit Rußland einen Angriff auf den Bosphorns.
Oeffentliche Blätter
schreiben « us Semlin
vom
17 . März , die Pforte mache militärische
Demonstratio¬
nen in Servien ; 5400 Türken waren aus Bosnien an¬
gekommen , 1300 Mann wären
in Belgrad , 700 in
Schabaz , 900 in Semrndria
eingrrückt , auch baue man
bei Niffa ein Fort .
Zugleich habe Fürst Milosch vom
Sultan
einen Ferman erhalten , der ihm aufrrage , die
Einwohner wegen des Marsches
dieser Truppen
zu be¬
ruhigen , welcher nur eine Vorfichtsmaaßregel
gegen einen
etwanigen
Angriff der Ungläubigen -wäre.
Bucha r ess , 25 . März . Briefe alls ' Mssa melden,
eine Abtheiluug türkischer Truppen , von Widin kom¬
mend , habe in Servien
einrücken wollen , der Fürst Mi¬
losch Obrenovitsch habe sich der Verstärkung
der türki -,
schen Besatzungen in Servien widersetzt , und , nachdem
alle Vorstellungen
von Seite des Fürsten bei den tür¬
kischen Behörden fruchtlos geblieben wären , und -Mehrere
tausend türkische Soldaten dennoch die Granzen der Pro¬
vinz überschritten Hütten , feien die Bewohner
Serviers
-aufgestanden , hätten die türkischen Truppen
angegriW
-und in die Flucht geschlagen . Bei dieser -Gelegenheit
-soll von beiden Seiten viel Blut geflossen fein . Der
Pascha von Widin , der -die Truppen befehligte , soll
auf dem Platze geblieben , -und Fluss Milosch Obrenovitsch -schwer verwundet worden sein.
Tr be st , 31 , März .
.Unsre Rachrichten
aus dem
Archipel reichen bis znm '24 , Febr . Es scheint , daß
sich Graf Capodistrias
um jene Zeit mit einer wichtigen
militärischen Operation beschäftigte , weiche die gessrrnnte

—
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fcrnt ) : irat ) Seemacht
Griechenlands
ttt Anspruch nehltsten . Maskirt stellten sie sich unterwegs zwischen
Cominum sollte , und daß allen Militarcommandanten
bra und Lissabon in Hinterhalt , griffen die
Befehle
Deputation
Mheilt waren , um gemeinschaftlich auf einen Zweck hin¬
-an, tödteten zwei Professoren , verwundeten zwei
andere
zuwirken . So soll rin Corps -von 1800 Mann Jufanund ließen nur einen unverletzt entwischen.
terie bei Naupliaein
Corps von 4000 M Infanterie
London,
6 . April . Die Staatseinnahme
des letz¬
hei Troezen und rin drittes non Men
ten Quartals
Truppengattungen
zeigt einen Ueberfchnß ( gegen die Vorausunfern Korinth zusammen -gezogen , und alle mit
.anschläge ) von 300,000 Pf . St . — Der heute versam¬
den
Vorbereitungen
zu .einer weitern Unternehmung
melt gewesene Cabinetsrath
beschäf¬
dauerte bis .6 Ahr Abends.
tigt sein . Auch dem General Church , der seine
Gleich darauf hatte Lord Dudley eine lange
frühere
Conferenz
Stellung hei Dragomestre noch inue hat , sollen ähnliche
mit dem Fürsten Esterhazy und Hrn . v . Bülow . —
Befehle -zugekommen sein . Graf Capodistrias
— Dem . Sontag
hatte sich
ist zu London angekommen . —
am 18 . Febr . auf dem englischen Kriegsschiff
Consoks stehen 84.
Warfpite
nach Poros
eingeschisst ; alle fremden
und griechischen
Paris,
8 . April . Der Moniteur
zeigt an : der"
Fahrzeuge , welche im Hafen von Aegina vor Anker la¬
Lehr - Cursus des Hrn . Cousin
habe
angefangen
und
gen^ sind dem Grafen gefolgt . Ls zeigt sich
auch Hr . Gnizot
werde
gleichsam
seine Vorlesungen
beginnen.
ein neues Leben in der ganzen griechischen
„Die Unterbrechung dieses Cnrsus , — der -durch
Bevölkerung,
Universi¬
And der so gefährliche Geist von Meuterei
scheint bei
tätsbeschlüsse für die Jahre
1823 .und 1824 fuspendirt
- den Truppen verschwunden , seitdem der
Präsident über
worden war — hatte bis jetzt fortgedauert, - und zwar
die pünktliche Auszahlung des Soldes wacht , und
ohne weitere Verfügung wie ohne Reclamation
sogar
des Pro¬
Gratificatiönen
hei .jeder ' etwas .mehr als gewöhnlichen
fessors . Jetzt hat sich Hr . Guizot nn den- Minister
des
Dienstleistung vercheilt . Bei den Arabern
und Türken
Innern
gewendet , der anerkennen mußte , daß keine le¬
hingegen ist jede Art von -Disziplin verschwunden , wozu
gale Suspension
mehr bestehe . Auch Hr . Re cami er,
-sowohl das Ereigniß -von Navarin , als die schlechte Ver¬
Professor der Heilkunde , wird feine Vorlesungen
wieder
pflegung der Truppen Vieles beigetragen haben . Man
-anfangen .
Der öffentliche Unterricht
soll keines seiner
soll jetzt ganze Rotten von türkischen Marodeurs
antref¬
Organe mehr brraubt werden . Die Regierung will die¬
fen , welche Morea unter den Befehlen von selbst
ge¬
sen Zweig des Gemeinwohls
zur Blüthe bringen und
wählten Chefs durchziehen und plündern .
Auch leiden
ihm eine heilsame Richtung geben ." — Die
Regierung
die türkischen Festungen den größten Mangel an
hält sich überzeugt , daß kein Tumult
Lebens¬
die Studienruhe
mitteln , und die Di stricte , wo türkische Truppen hau¬
stören werde ; sie vertrant dabei 1) auf die Vernunft
der
sen , sind der Hu -ngersnoth Preis gegeben . Man
jungen Leute , die zu begierig sind nach Wissen,
glaubt
um
daher , daß Ibrahim
Pascha sich am Ende doch entschlie¬
dem Geist der Unordnung zu fröhnen , der jeder
soliden
ßen wird , Morea zu verlassen -; man soll ihm
neuerdings
Kennttnß Feind ist ; 2) auf die verständige Zärtlichkeit
gerathen haben , sich schnell einzufchiffen , wenn ihm da¬
und den Einfluß der Eltern ; und 5) auf die
Weisheit
ran gelegen sei, oie ihm anvertranten
Truppen mit Eh¬
nnd Klugheit der Professoren.
ren aus dem Kampfe zu führen.
— Man schreibt ans Toulon
vom
31 . März:
Neu
e st e N a ch r i ch t t n.
Die Brigg Lezard
segelt
Heute mit einer Sendung
nach Tunis
ab . — Die Expedition von Toulon nach
Lorr do n , 4 . April . -Gestern war Cabinetsconftil,
Morea
ist
nicht
ausgehoben , sondern nur aufgeschoben.
das bis 5 Ahr Abends dauerte . Heute um 5 .Uhr
ver¬
Die Anstalten dazu werden ernstlich betrieben.
sammelt sich das Conseil von neuem . 'Der französische
Frankfurt,
11 . April . Metall . 88% 6, Bank¬
Botschafter Hr ^ v . Polignac,
und
der preußische
act mr 1212 *4 . ( Geld ) ,
Gesandte Hr . v. Bü l ow hatten Conferenz -en mit Lord
Dudley.
Das
Parlament
hat sich bis nach den Oster¬
ferien sauf den 15 . April ) vertagt . In
der gestrigen
Sitzung des Unterhauses klagte Sir In mos Ma k into sh über das Schweigen der Minister , hinsichtlich
der
(86j
Meinon sämtlichen
Freunden und Gönnern habe
änßerm .Angelegenheiten . Hr . P e e ! antwortete : Noch
id) die Ehre , hiedurch öffentlich bekannt zu machen ,
daß
set es nicht Zeit , zu sprechen ; wenn sie ' komme ,
werde
Herr I . Lehrberger schon seit dem 29 . Nov . 1827
außer
er schon über Alles Aufschluß geben . — .Die
englischen
meinem Geschäfte ist , daher für alle Büchersendungen,
^ ^ o^ ugal haben sich mm zwischen dem 17.
die durch denselben vor- jenem Zeitpunkte geschehen
sind,
iihö 0 - . März oefiuiUv eingeschisst und sind .fetzt
unsie seien unter meinem
Namen
Herdenheim
oder
-England .
Das Fort im Tajo soll von
unter seinem
Namen
Lehrberg
er .gemacht worden,
hübschen Marmefoldaten
besetzt bleiben .
Wie es m
die Bezahlung lediglich -nur an mich Zu leisten sei.
Sollte
Portugals steht , sieht man . am besten aus einer Morüeiner oder der andere Freund mittlerweile
auf irgend
rene , dre In
den letzten Tagen stattgefunden
eine Art die Bezahlung
hat.
an Lehrberger -gemacht haben,
Golmbrn
ernannte >eme Deputation,
so bitte ich , mich ' baldmöglichst davon in
Kenn tu iß
Egrwl
zu bewillkommnen .
zu setzen.
Mehrere Studenten,
haben , fürchteten ., die abgeRödelheim,
den 1. April 1826.
rdr.eten Professoren seien bleberbriuger von Proscriptt '
ons-

B ekannt

ma chu n g e n.

-W. Heivenheim.

' m

Aromatische Glühlampe und zugleich
vorzüglichste Züiwmaschine.
Es dürfte diese neueste sehr interessante Ersindung
sich um so mehr eines -ausgezeichneten Beifalles erfreuen,
da solche ihren Zweck als Feuerzeug und Nachtlampe
., sicherste und ganz gefahrlose Art er,
auf die wohlfeilste
füllt, und man auch durch dieselbe die angenehmsten
Wohlgerüche in Zimmern und Sälen verbreiten kann.
, auf Rei¬
Die Vorrichtung ist äußerst compendieus
, wel¬
sen leicht nachzuführen und einfach zu behandeln
ches letztere eine beigefügte gedruckte Beschreibung angiebt.
W. Smith u. Comp.
Preise: Von einfachem Glase in Etuis fl. 2., von
Crystallglase fl. 2. 30 kr., in schönen Kistchen fl. 4. 50.,
[99] 8ebmid 6t 8alsunaun, fabrieans de Guingbams eleganter fl. 5. 24. und fl. 6.
I . V . Albert,
de Hibeauvilie, 8aut -Rtiin, avantageusement connus
G. 24.
Döngesgasse
ä Paris , tant pour la belle qualite de leurs tissus

[94] Das hier unter

unsere Leitung

, für [91]
gekommene

Passagiere-und Waarentransport gleich vortheilhaft be«
kannte englische Dampfboot „Attwood " , Capitaine
R. Stranack, wird dieses Jahr die Fahrt von Rotterdam
, Mittwoch den 9. April, Morgens acht Uhr,
Nach London
eröffnen und solche vorerst eine Woche um die/andere
. —
an gleichem Tage und zu gleicher Stunde fortsetzen
Dasselbe legt die Reise in 24 bis 26 Stunden zurück und
beziehen-wir uns für jede weitere Auskunft auf Herrn
I . Simonis in Köln.
.Rotterdam, den 1. April 1828.

,que pour je goüt et la grande nouveaute' des dessins,

.ne.nt de faire je depot chez M. Charles Mylius,
■vien
Sandgasse, ä Francfort s/M , d’un bei Assortiment de
leurs niaechandises.

[93] In der Brönner ' fchen Buchhandlung sind zu
haben:

Ueber Goethe.

Literarische und artistische Nachrichten
[98 ]

^^

Vereins.
Heute, den 12. April

1828

herausgegeben von A. Nicolovius.
lr Theil gr. 8. Leipzig, fl. 4. 3 fr.

des physikalischen

Generalversammlung

Abends 7 Uhr.

Frankfurt den
echsel
Amsterdam
Auqsburg.
Berlin . .
Bremen .
Hamburg .
Leipzig. .
London. .
Lyon . .
Paris . .
Wien in 20
Diskonto .

. .
. .
. .
. . .
.
. .
. .
. .
kr.
. .

- Cours.

de TEufope.

der

. fl .

8vo

2.

48 . br.

-Anzeige.
Theater
den 12. April: Erste Liebelei und erste
Liebe, Lustspiel in 1 Act. Hierauf: Die Reise
zur Hochzeit, Lustspiel iu 2 Abthl.

11. April 1828,
Conrs

. in

1 vol

am Schluffe der

Börse.
Fremde Course.

Staatspapiere.

<Papier Geld
Wien den 5. April.
.
.
.
88Vb
.
Obligat
.5®/e Metallth.
. 7214
13% Bank-Aktien.
883/
63%
5<»/o WeialUques
'4«s« Bethm. Obligat.
1007
TI 3/4
—
dto. . . . . .
3®/0 Bankaktien .
Gestrrieh i lk% dto ,
1031/4
116
]4o/0 Partial h fl. 250 b. Nothsch.
10g
4% Partial . . .
dto. dto. . 1431,2
—
»fl. 109 Loose
—
148
113
Loose
100
fl.
— 1451/2 993lt
433/4
.
.
Obligat
Bco.
'2 ' % Stadt
'/,
148
881/g
0/0 6taa » .6 (6tt» i0d »«ine • •
Paris den 8. April.
«Vt
. in London 1061/, r r
VkkUMku (5 0/o odlig . b. Nothsch
781/2
102>2
,5 0/0 Obligationen . . . . .
—
—
99*4 —
— Vaxrra . Alfa
953/8 5*/, Renten ohne Coup. . !lOl 3»^
ditt0 .
3l/a —
)8
,4 »/, verzinst. LotterieL Ll . - 1043
. . . . . 169 5
3#/„ ditto

2 Monat ..
k. Sicht.
Briese -Geld Briese Geld
138
137V, —
—
88'/«

Gold« und Silber -Sorten.
Neue Louisd'or
iFriedrichsd'vr
/Kaift Ducaten
Holl. alt . Schlag
«ta. neuem Schl
^0 ?»rauk-Stücke
Seuveraind 'or
Gold la Mareo

^ futnres

1) e s destinee

1) Schluß des Berichtes über die am 15. Januar
auf dem Feldberge angestellten meteorologischen
Beobachtungen.
2) Schluß des Berichtes-über die Erdstöße am Rhein.
3 ) Ueber tragbare Gaslampen, durch Versuche dar¬
gestellt.
Gastkarten für Fremde sind im Lokale des Vereins
G. 24. abzuholen.
Döngesgasse

fl.
fl. ! kr.
ll ! 3 Laubthal.,stanze 2
halbe 1
9 48' ,r do.
1
5 34'/z Preuß. Thaler
5 341/25 Frank-Tbaler 2
5 341/2 seinSilb . t6löth. 20
9 2Si 2 do. 13- 14 lötlj. 20
16 24 do. 6 lvthig . 20
314

. ditto.
‘ unvcrzinsl

.fl. 50 Loose bei Gottu- Söhne .
. Serie» .
< herausgek
«SuM > « 2 .
(5 0/0 Kassa-Renten.
Dgrmstdt. 4 °/y Obligationen . . . . .
Hassati . 4 <»/g Obligationen . . . . .
FfraNÜkllN4 0/0 Obligationen . . » . .

92V*

Guebh .j
Reav . Cert. Falc .

er'/« 5%

6 95V/
411/4
102

.

|
. H 5 20i

London den 5. April.
3»/0 Stocks
5°/0 Cortes Dons

-ur. — H. L. Brünne r'schs Buchdruckerei Lit. 1. Rr. 148 großer Kornmarkt.
C. P . B erly, Redacte
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Sonntag , 13. April
.
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Frankreich.
Paris , 9 . April . Der Herzog von Riviere ist
so krank , daß ihn die Aerzte anfgebey.
Der König,
Frankreich , und der Herzog von Bordeaux würden durch
seinen Tod einen unerfttzUcheu Verlust erleiden. — Man
versichert, der neue Gesetzvorschlag über die periodische
Presse, nachdem er gestern nochmals dem Staatörath zur
Untersuchung vorgelegt worden , werde heute der Deputirtenkammer übergeben werden. Die Hauptbestimmungen sollen sein :. Befugniß für Jedermann, , ein Journal
zu etMiren , doch unter Leistung gewisser GarantienL
Abschaffung der fac ul tat .i.v en C en su .r ; keine '% nu
denzprozesse
mehr ; ^ Wodisicationen im System
Dex verantwortlichen Herausgeber ;, neue Schutzmittel für
Privatleute gegen dew Mißbrauch der Presse ;. — über¬
haupt soll sich das neue Gesetz dem von 1,619 nähern,,
welches, die Preßvergehen an die Jury verwies.
Mehrere Petitionen verlangen die Herstellung
der Pariser NatiMalgarde ..
— Au Havre ist die Handelsörigg Chon qua
aus Calcntta (nach eiyer Fahrt voy. 1Q2 Tagen ) eingelau fen. Sie hatte Havke am 19 . April v. I . verlassen,
war erst in Cayttzu ( China ) und dann in Calcntta ge¬
wesen, von wo. sie 402 Kisten Indigo mitbringt . C a l v o.
und Comp, in Havre , denen, diese Brigg gehört , wollen
daselbst- eine öffentliche Verlausung der damit augekommeuen Waaren anstellen.

Hr. Baron voy Rothschild ist. nach London

abgereist.
— Der Courier - franeais
enthielt dieser Tage
einen laugen Aufsatz: „Was die Nation von der Kam¬
mer erwartet , u voll der bittersten Beschwerden über die
unerwartete Lauheit und Flauheit ' derselben, und der
kräftigsten Erinnerungen : „ Wenn einmal eine Handlung
der Gerechtigkeit wie von ungefähr einen Grundsatz zn
bestärken geschienen, geschwinde treten wieder mehrere
Handlungen der Nachsicht ein, um wider solchen Grund¬
satz einen Protest einzulegen , so daß im Grunde wever
dre ausgeschlossenen Deputaten noch die anerkannten im
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Stande sind, zu sagen , nach welchem Gesetze ihr Loos,
entschieden worden. — Man hat gesagt, man wolle ge¬
mäßigt sein und hat Recht gehabt,, sich diese Regel oorzuschreiben und sie zu befolgen; allein besteht denn die
Mäßigung , in dem Ausgeben der Grundsätze , hie man
zu verteidigen hat , der Rechte , die. man schützen soll,
her Vergütungen , die man zu bewirken hat ? Kaust
man nicht gemäßigt- sein , ohne sich, im geringsten von
der Wahrheit , dem guten Rechte, , der Vernunft und
Pflicht zu entfernen ? Es sind Bündnisse ( mit den. Roya¬
listen) geschlossen worden, sie müssen begünstigt , aufrecht
erhalten werden und nur durch Mäßigung , ging es an,
nichts war billiger ; allein niemand konnte als Bedin¬
gung des Bündnisses weder fordern, yoch zugestehen,
daß Grundsätze aufgeopfert würden , die man zu vextheidigen , Pflichten , die man zu erfüllen- hatte ; man
konnte mit einander gehen und jeder doch seinen un¬
terscheidenden Character 'behalten , allem gerade dieser
Character iss es , hex verlöscht ist , und nur die Villelefche Parthet hat den ihrigen behalten. Und schützt denn
euch eure Mäßigung auch nur , daß nicht das Scheuß¬
lichste euch schuld gegeben wird ? Die geduldig ihr auch
immer auf die versprochene Verbesserung wartet , mit
welcher Resignation sie aufschieben sehen, möget , werdet
ihr darum weniger als Jacobinex bezeichnet, die nur
alles Umstürzen wollen, als Prediger hex Empörung , als
verkleidete Anarchisten ? Was frommt es , daß die Augenscheinlichkeit der Lüge hierin jedem auffällt ? es ist
ja genug , daß es Emen Hrt giebt, wo sie wirken kann.
Ast es nicht Zeit , daß die Deputinen die Augen über
den Gayg der Faction öffnen, welche in Ohnmacht zu
schaden zu versetzen Frankreich sie beauftragt hat ? Die
bis diesen Tag befolgte Richtung hah die Vermessenheit
der Faclion nur gemehrt. Die Depntirten wollen nie¬
mand vyr den Kopf stoßen und - - werden behandelt,
als decretirten sie die Republik . Sie verhandeln in
aller Ruhe und man schreit, als ob die 30,000 Bitt¬
steller der Antons - Vorstadt an den Schranken stän¬
den. Es ist Aeit, daß sie diese Angriffe und diese Lügey
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zei¬
kräftig abweisen und sich wieder in der Stellung
von ihnen erwartet , die allen
gen , die Frankreich
Feinden der Ordnung Furcht einjagen und allen Freun¬
einflößen muß.
Muth
den des gesetzlichen Regiments
Haben,
oder die Minderzahl
Ob sie die Mehrheit
verschlägt ' s ? ihre Rolle ist ihnen gegeben , es
was
ist eine schöne , würdige , geeignet , jeden höheren EhrWenn ganz Frankreich ihre Worte ertrieb zu reizen .
wiedert , was brauchen sie sich' s da leid sein zu lasten,
ob die Urne einige schwarze Kugeln mehr enthält oder
nicht ? Nicht Macht zu suchen , sind sie gekommen , son¬
dern Ruhm und der wird ihnen treu bleiben , wenn sie
Charte
trur wollen . Soll Frankreich , ehe es die ganze
wieder erringt , noch einen Sieg der apostolischen Faction erdulden , so finde dieser Sieg wenigstens keine Mit¬
Unterliegen wir in der Erfüllung
schuldige unter uns .
unserer Pflicht und bewahren uns das Recht , -Frankreich
zu sagen , daß wir alles gethan , was es von uns erwar¬
die Sachen nur noch einige Tage
Bleiben
ten durfte .
in dem Zustande , worin sie sind , werden sich da nicht
die Wähler zwischen zwiefache Klippen gestellt sehen?
der apostolischen Faction
die Verwegenheit
Einerseits
sehend , könnten sie glauben , die Charte unterliege aber¬
sich aus einem hoffnungslosen
mals , und entmuthigt
ihrer
die Sicherheit
Kampfe herausziehen ; andrerseits
betrachtend , könnten sie glauben , die constiMandatarien
tutionelle Sache siege und brauche ihrerseits nur noch
Hoffen wir , daß
einer leichten bequemen Nachhülfe .
ihnen die wahre Lage
bald Worte von der Rednerbühne
des Landes darstellen , ihnen zeigen werden , daß die
durch ihren Eifer , ihre Einstimmung , ihre
Mitwirkung
nöthiger als je ist. Schon haben diese Frank¬
Thatkraft
befreiet , sie wer¬
reich von dem Villeleschen Ministerium
der jetzigen Krise er¬
den eö auch von den Gefahren
retten . "

Rußland.
26 . März.
Gränze,
russischen
der
Von
vom 18 . d. zufolge war es
Nachrichten aus Petersburg
vom
am 11 . Febr . , daß der Hattischerif des Sultans
20 . Dec . dort bekannt wurde . Es fanden hierauf meh¬
statt , welche eine vom 15.
rere Cabinetsversammlungen
(27 .) Febr . datirte Note des Grafen Nesselrode an die
zur Folge hatten,
alliirten Höfe von London und Paris
aus¬
worin der ernstliche Wille Sr . Maj . des Kaisers
bei der
Genugthuung
gedrückt wurde , auf schleunige
Pforte zu dringen , indem die Verletzung des Akjermaanzuse¬
als russische Nationalangelegenheit
ner Traktats
hen sei . Diese definitive Erklärung wurde gleichzeitig
und London übergeben , aber erst unterm 12.
in Paris
auch an die übrigen
erfolgte eine Circularnote
März
europäischen Höfe , worin dieser Entschluß Sr . Maj.
ihnen mitgetheilt wurde . - Es ist daher erklärlich , daß
man im westlichen Europa früher von dieser Wendung
Kunde erhielt , als
der Dinge durch öffentliche Blätter
Zeitungen publian unserer Grenze . Die Petersburger
' zirten erst am 12 . März , ( also zu einer Zeit , wo er be¬
rechneter Weise schon in Paris und London bekannt sein
mußte ) den Hattischerif , mit dem bekannten kriegerischen
Kommentar.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

des
Aufruf
19 . März .
Constantinopel,
) „Die
(
A g at hange los. Fortsetzung
Patriarchen
an dasjenige , was die Verständigen und Bes¬
Erinnerung
sergesinnten unter euch ohne Zweifel noch nicht vergessen
haben — an den ehemaligen ruhigen und ungestörten
Besitz und Genuß eurer Glücksgüter , der euch in gleichem
Maaße , wie den Muselmännern , vergönnt war ; die Si¬
und der Ehre , die Leichtigkeit
cherheit des Eigenthums
jeder Gattung von Erwerb , die gleichmäßige Handhabung
der Gerechtigkeitspflege vor allen Gerichten , — . Vortheile,
und des Archipewelche die Bewohner der Morea
Begünstigun¬
noch ausgedehntern
andern
lag ns, nebst
gen , und alles dies auf ein eignes , von unserm Monar¬
fest begründet , in
chen gnädigst verliehenes Reglement
vollem Maaße genossen ; — dagegen der unaussprechliche
Jammer , der euch jetzt zu Boden drückt , der Tod so Vie¬
und alle die andern
ler der Eurigen , die Verwüstungen
schweren Nebel ohne Zahl , in die ihr gestürzt seid , und
in die ihr noch stürzen werdet , wenn ihr euch nicht be¬
anzu¬
unserer erlauchten Regierung
eilet , das Erbarmen
flehen , und sie euch nicht wieder gnädig aufnimmt ; —
ferner die gewichtigen Gründe , welche wir den Vorspieg¬
lungen der Uebelgesiunten und Feinde der Ordnung ent¬
gegen zu setzen haben , die oft schon die Umsichtigsten und
Verständigsten zum Falle zu bringen vermochten , ande¬
rerseits dick' Ueberzeugung , die wir aus hundert Beispie¬
len geschöpft haben , daß die Pforte diejenigen , welche
ihre Zuflucht zu ihrer Großmuth nehmen , gnädig wieder
ha¬
aufzunehmen bereit ist ; — alle diese Betrachtungen
ben uns ermuthiget , eine gemeinschaftliche bittlrche
mit unserem Siegel versehen einzumchen
Vorstellung
der griechischen Nation
und da wir uns , als Oberhaupt
und Kirche , zur Fürsprache berechtigt hielten , haben wir.
dahin eingelegt , daß euch,
unsere inständige Fürbitte
nachdem ihr euch wieder werdet unterworfen haben , nicht
nur vollkommne Amnestie , sondern auch noch andere Gna¬
als
den und Begünstigungen , die mit eurer Stellung
der Groß¬
sind, sowohl als Beweis
vereinbar
Raajas
muth unserer erlauchten Regierung , als um euer zerrüt¬
tetes Gemüth zu beruhigen , und eurer Nachkommen Exi¬
stenz , wenn ihr eurer Pflicht als gehorsame Unterthanen
zu sichern, zugegetrew bleiben werdet , auf Jahrhunderte
ftanden werden . — Lob und Preis dem Allmächtigen!
Die Pforte hat sich auch diesmal , wie immer , gnädig
bezeigt ; sie hat unsere Bitten erhört , unsere Hoffnungen
sind nicht getäuscht worden ; wir haben von ihr nicht
bloß mündliche , sondern schriftliche Versicherung erhalten,
daß sie unsere Fürbitte annehme ; und dadurch zugleich^
Stuhles , als Der-,
das Recht unseres patriarchalischen
mittler in den Angelegenheiten unserer Nation aufMeten , bestätiget gesehen . — Die hohe Regierung — die
Gott schützen wolle — giebt in der uns ertheilten Ant¬
wort die erfreuliche Versicherung der Gnade für alle bis¬
Irregeleiteten , und legt hiemit
her durch Verführung
neue und klare Beweise ihrer Güte und Langmuth an
zum Dankgefühle
den Tag , die selbst die Verhärtetsten
erweichen müssen . Sie bekräftiget nicht nur die voll¬
wegen des
kommenste Amnestie , sondern will Keinen

Zeit der Präsident¬
körpers war vollerrdet . Dies ist die
I a i m i s ; die
stellen ; sie leistet
und
i
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t
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zur
o
i
r
u
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d
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nur
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auch
schaft eines
Neraängnen
Re¬
wurden durch
die
durch
selbst
den
Morea
für
festen Plätze Morea ' s und
Mt nur Verzicht auf allen Ersatz
auch alle
Akropolis cadie
erläßt
,
sondern
erobert
,
Cutay
Schaden
durch
Ibrahim , Attika
volution ihr verursachten
und
,
nach einigen"
ward
Abgaben
ihr gebührenden
pitulirte , die Armee von Phaleros
durch diese sieben Jahre
ganzes
und Anarchie
ein
für
Elend
,
Steuerfreiheit
Entmuthigung
;
überdieß
besiegt
Stunden
schenkt ruch noch
VerfasZwei Männer von großem Talente
im Voraus ; sie erneuert die ursprüngliche
zeigten sich überall .
Wiedermittelst
um die Lage der Dinge zu ändern.
,
der Morea und des Archipelagus
erschienen
und Rufe
gemährt
.
allgemeinen Schiffund
,
Lander
dieser
Allein ihr Ruf wäre beinahe bei dem
Herstellung der Reglements
für die Treue
und Cochrane schei¬
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ein
Fabvier
;
die
,
untergegangen
Begünstigungen
mit
bruche
noch andere
endlich freie und
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, daß das Nebel , welches dies
Religion
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ihre Gegenwart
ungestörte Ausübung
enthält
Courier
Schutz als den von
hiesige
Der
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mächtigeren
1 , März
Smyrna,
Land getroffen , einen
näherte sich fei¬
der Revolu¬
Griechenland
Geschichte
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:
verlange
Privatleuten
folgende Zusammenstellung
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sich
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sich
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,
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aber
dem
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Ereignisse auszeichnen , dagegen
Vertrag eröffnet
mit der
Dieser
welche
,
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.
eine
wurde
Die
.
abweichen
unterzeichnet
London
ganz von einander
im März 1821
Revolution , und die
die dritte Epoche der griechischen
Insurrection der Wallachei und Moldau
diese
ist
dies
;
bestimmt
1823
Jahres
Capodiftrias
des
Ende
zum
Präsidenten
bis
des
geht
,
Ankunft
beginnt
und Ord¬
zweite
Kraft
Die
der
.
die
Glücks
muß
des
sie
und
;
neue Aera genauer
die Zeit der Begeisterung
1824
des Jahres
fällt in die Zeit zwischen dem Anfänge
nung sein . ( Forts , folgt .)
zu London am
Deutschland.
bis zu der Unterzeichnung des Vertrages
und
der Entartung
6 . Juli 1827 ; dies ist die Periode
5 . April . Die Nachrichten ans Portugal
Wien,
sich
Sensation . Die
In der ersten dieser Periode waren
des Unglücks .
über Don Miguel machten hier große
ihre Hoffnungen
revolutionären
der
Ausfälle
die Griechen .selbst überlassen , konnten
gehässigen
seitdem erfolgten
bauen und brach¬
über Rathschläge , die die¬
nur auf ihre Einigkeit und ihren Eifer
Hof
unfern
gegen
Journale
; sie ernteten aber
sollten , gehören einer
ten wirklich Opfer für ihre Sache
sem Prinzen ertheilt worden sein
der festen
Einnahme
die
durch
davon
ernstem Wider¬
Früchte
die
einer
auch
zu bekannten Schule an , um sie
Athen ' s und dessen
hat sich
Jnfant
der
.
H
k.
.
Plätze Morea ' s , durch die Besetzung
Se
.
würdigen
legung zu
türkischer Schiffe
zweier
gehabt,,
Verbrennung
die
erfreuen
zu
durch
,
Kaisers
Citadelle
der Gnade Sr . Maj . des
der Armee
während seines
Benehmen
zu Chios und Tenedoö , durch die Aufreibung
bescheidenes
sein
durch
die er
mit
und vor Allem dadurch , daß sie sich
von Dramali
zu verdienen schien , und es
langen hiesigen Aufenthalts
Denen,
Revolution
eine
daß
,
machten
der Idee vertraut
annehmen , daß er aus dem
sicher
auch
läßt sich daher
bringen kann,
empfing , auf dem
welche sie unternehmen , erst dann Gewinn
erhabensten Mund den heiligen Rath
hat ; Maurozu wandeln . Solche
wenn sie ihnen ungeheure Opfer gekostet
Gerechtigkeit
und
Tugend
der
Wege
knüpfte sich an diese erste
' 6 Präsidentschaft
ihm gewiß ertheilt
kordato
Rathschläge und keine andern sind
, die defi¬
Anleihen
regelmäßige
sah
Zweite
könnte , , die
verlassen
Periode . Die
Bahn
diese
er
wenn
und
worden ,
der philhellenischen Ausschüsse, , Subder Revo¬
eines
nitive Organisation
Pacifikation
der
allein zur Grundlage
Cöllecten , mit einem
und muthwillig über¬
frevelhaft
scriptionen , öffentliche und Privat so
1826
Jahre
im
lution
entstehen , welche in Bewegung
es sehr zu bedauekn.
Wort , alle die Mittel
lieferten Volks führen kann , so wäre
verschaffen,
zu
Geld
Griechen
den
um
(Allg . Zeit .)
gesetzt wurden ,
hatte von ihnen
wird die
König
der
.
welches man doch gerade mit Sorgfalt
M
.
S
.
5 . April
Berlin,
, die
sollen und welches dieselben Ausschüsse
empfing S ^ M.
Gestern
entfernen
.
Potsdamzübringen
in
Feiertage
aber schlecht von
wohnte am Abend
ohne Zweifel aus sehr ehrenwerthen
das Abendmahl kn der Hofcapelle und
be¬
Männern
unterrichteten
Landes
des
„ der Tod
dem Zustande
Oratoriums
des
Aufführung
der feierlichen
, ähnlich je¬
— Man
.
bei
standen , so reichlich unter ihnen vertheilten
Singakademie
der
Jesu von Graun " in
, mit Gold um
Breslau
in
nen sorglosen Reichen , die sich begnügen
nächstens
der
,
Congreß
spricht von einem
Gebrauch zu beküm¬
Gestern früh
sich zu werfen , ohne sich um den
gehalten werden dürfte .
Warschau
oder
Zu
.
es empfangen
von St . Peters¬
mern , welchen die davon machen , die
9 Uhr traf ein Feldjäger als Courier
Revolution ihren
Königs vorfuhr,
des
jener Zeit nun änderte die griechische
Palais
dem
burg hiev ein , der vor
allgemeines Haschen
Hände Sr . Maj.
die
Character ; sie war bald nur ein
ru
.
unmittelbar
Depeschen
um seine
, den größesten Theil
von dem Uenach Beute , wobei jeder sich bemühte
zu geben . Man meint , es sei Meldung
dachten nur
Truppenanführer
Die
.
tragen
den Pruth und der
davon zu
'über
Heeres
.russischen
des
bergang
sie nicht - erhalten
eingegangen » — Auf
daran den Sold zu fordern , welchen
Abreise des Kaisers zu demselben
Vertheidignng
die
vergaßen
Schissskapitaine
die
des Ministeriums
hatten ,
Unterstützung
mit
und
Veranlassung
hin¬
der Seeräuberei
Künste giebt der
der
des Staats , um sich dem Gewinne
und
des öffentlichen Unterrichts
, um einen
großes Werk : die
ein
zugeben . Das Prisengericht ward constituirt
hier
Cassel
aus
Zahn
zu
Architect
Gewaltchaten
von HerSchleier von Gesetzlichkeit über jene
architektonischen Verzierungen und Wandgemälde
Gesammtgriechischeu
des
Au/lösung
die
Wersen , und
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kulanum) Pompejl und Stabla heraus . Der Buchhändler
liioo].
Erklär
tt n
Reimer hat den Verlag dieses Prachtwerks übernommen.
Um jeder möglichen Irrung und Verwechslung vorBerlin , 9. April . Der Herzog und der Prinz
Georgvon
Cumberland
sind von hier nach Lon-- zubeugen , sehe ich mich veranlaßt , öffentlich zu erklären,
daß die von Hrn . Conrad Bäidenecker, als meinem
don abgegangen.
(
ein,
zig
rechtmäßigen Nachfolger, unter meiner Mitaufsichs
Frankfurt,
14 . April . Börsenbericht.
—
fabricirte , sogenannte Frankfurter Schwarze ( Kupfer
Die etwas höher gekommenen Coursnotirungen von
aus !wärtigen Börsenplätzen veranlaßten auch hier eine kleine drucker- Schwärze ) diejenige ist, die von meinem verstoß
denen Vater und mir feit einer Reihe von 70
Bewegung in Oester. Staatspapieren . Metalliques und
Jahren
allem bereitet worden.
Bankactien für baar hielten sich steigend, und es fand'
Da
Hr . E. Baldenecker und ich , ausschließlich, die
darin im Lauf dev Woche ziemlicher Umsatz statt .
Auf
wahre Zubereitung dieser Kupferdrucker- Schwärze
fixe Lieferung wurde sehr wenig gethan . Es - zeigten
und
sichihre Hauptbestandtheile kennen, , so kann auch nur
dazu stets mehr Abgeber als Rehmer . Auf Ultimo'
dien
aus seiner Fabrik hervwgehende Maare alä>d ie a l die
fes waren Metall , um 3/ 13 ä % billiger als für
lein
baar
echte
Frankfurter
ausgeboten . — Für Partial und fl. 100 Loose pr Compt.
Schwärze
anerkannt , und
muß jedes anderseitig unter dieser Benennung '
zeigte sich einige Frage , übrigens doch nur für
hierort«,
kleine verkaufte ' und ins
Ausland versandte ' Fabrikat der Akt
Posten . — Zn Preust . Staatsschuldscheinen , 4%
Bayer,
als
durchaus unecht betrachtet werden.
und Därmst . Obligat , war etwas mehr Leben als
letzte
Frankfurt a. M ., den 12 . April 1828 » Woche , indem der niedrige Disconto und Ueberftuß
an
baarem Geld darauf wirkte . In übrigen Effecten
ging
_
I . C . Ga y lc
wenig u-m , und die Eourfe litten keine Aenderung.
—
Vorstehender
Anzeige füge ich die Erklärung bei,
Zm Wechselhandel blieb es ziemlich still ; Berlin ,
Augs¬ daß Hr . Conrad Baldenecker die Frankfurter
burg und Leipzig k. Sicht waren etwas mehr
Schwärzegesucht
in der vorzüglichsten Qualität liefert., und selbige
als die übrigen Devisen . Disconto 3% Geld . —
deM
nach nur bei ihm allein echt zu. finden ist.

Bekann

Heinr . Sieden

t m a ch u n g e n.

l97l Englisches

Theater- Auzeige.

Linienschiff

genannt der Herkules von 74 Konbnen , ist noch zu
jeder
Stunde allhier zu sehen. Das ganze Schiffsvolk
befindet
sich wohl, freut sich des zahlreichen Anspruches, und
bit¬
tet um dessen Fortsetzung.
Lang,

aus

topf,

Kupferdrucker in Frankfurt a. M.

Stuttgart,

gewesener.Seefahrer.

Sonntag , den US. -April . O be von , Kö nig der
Elfen, romantische Feenoper in 3 Abthl . Musik
v. C. M . v. Weber . ( Fatime : Mad .
Steinert)

(Abonnement suspendu)

Montag den 14 . Das weiße Fräu lein, komische
Oper in 3 Abthl .
( Anna : Dem . Backofen;
Georg : Hr . Breiting
.)

Frankfurt den 12. April 1323, am Schluffe der Börse»
e ch s e l - C o
: f» Si -cht.
Briefe Geld
138 -Amsterdam . .
Augsburg , . .
99%
Berlin . . . .
103%
Bremen . . .
109
146
Hamburg . . .
Leipzig . .. . .
London . . . .
Lyon . . . .
78V,
PartS . . . .
W/2
Wien in 2Q kr.
99%
—
Disconto . . .
3%
W

Gold Neue Louisd 'or
Friedrichsd 'or
Kaisl -Ducale»
HoÜ . alt . Schlag
« *■». neuem Schl
20 Frank . Stücke
Souveraind 'vr
G »id la Marco

u r s.

Cours

der

Staats

papiere»
.Papier
,s % Metalliq . Obligat. . . »
»3 % Bank . Actien.
1214
'
, , t 4 ' % Bethm . Obligat.
63%
«Dkstretrh 4 %% ora.
dto. 1 . . . .
71%
r j4
%;
Partial
a
fl.
116'/?
25.
0
b.
Roth sch.
—
«ff. 100 Loose
litu» <1io. .. 143%
99%
*2 1 Stadt
%
Bco . Obligat. ..
43%
148V,
Nronaao» 54 % SraaiOSckuld .Scheine . .
88i/g
Virussr »
»/,. oblig .. b. Rothsch. in London 106'/,
(5 % Obtiaationen . .. . . » 1021,
— - —
Vsver » . >4 %
ditto
. . . . . ' 95%
^4% verzinsl. Lotterie E -M . . 104M,
>unverUnsl . ditto.
und Silber - Sorten.
107
^
.fl . BOLoose bei Gvll u. Söhne .
ff«! kr.
kr.
fl.
Vailk
»
»
»
)
,
.
11 3
herausgek. Serien .
92%
Laubthal . ,ganze s 43
% Cassa-Renten . . . . .
9 48 ' /,
do .
halbe 1 16
L 34 >/, vreuff . Thaler
DarmstdlOff % Obligationen . . . . .
1 43%
'S '/«
S !34 '/, 5, Frank-TliÄer 2 20 '/« 1
( fl. SO Loose . . . . . . .
41%
5 '341/2 feinSilb . lölöth. so 13
dffSSWM« 4 % Obligationen . . . . .
» 23 '/,, do . 13 - UliHl ). 2»
8
98%
16 n
do , 6 lvthig .
20
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314
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C. P . Berly,

finnmn

2 Monat.
Briefe Geld
— m%
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>
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H. L. Bröttner
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.

Fremde
Geld
88',*

Course.

SMim den. 6.. April5% Metakliaues
3°/? Bankactien.
4°/, Partial .. . .

ff. u>ü Loose

Psns den q. April.
5% Renten ohne Coup . ,. J102 35
3% ditto
. . . . 69... '
' Sj

«r% 5% Guebh . . . .
Neap . Cert . Fglc .
—
—
102

.

. ! 73'/» |

.
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B-MtzM den 6. April,
3% Stocks
5% Cortes Bons
, ,-
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' sche Buchdruckern Lit. J « Rr . 148 großer
Kornnrarkt.

?
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Montag , 14. April
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Comite der Deputirtenkammer
— Im Meimeri
die
so ucauld,
. Laroche
Hrn
des
Antrag
der
kam
, 10 . April . Die gestrige Sitzung der DeParis
betref¬
des Staatsraths
und die Attribntionen
Existenz
merkwürdigen
einen
durch
sich
zeichnete
putirtenkammer
fend , zur Berathung , ohne daß noch über diesen wich¬
berichtete.
Zncideutpunct aus . Die Petitionencommifsion
Der Sie¬
tigen Gegenstand etwas entschieden wurde .
Beschwerden
aus mehreren Departementen
Es waren
des
Gesetzlichkeit
die
vertheidigte
talis
Por
gelbewahrer
eiugelausen über Wahlumtriebe , von öffentlichen Beamten
und den Nutzen seiner At¬
des Staatsraths
Bestehens
Gegenstand
Dieser
.
geübt
)
den Prafecten
(namentlich
tributionen.
ward auf die schon oft dagewesene Art weitläufig hin
hat im letzten Quartal
— Die Staatseinnahme
de Mayrinund her besprochen . Da trat Hr . Syrieys
, als man nach den
betragen
mehr
.
Fr
.
Mill
8
etwa
Anschuldigungen
die
,
auf
hac ( von der rechten Seite )
Anschlägen erwarten konnte.
der - constitutionellen Wähler retorquirend gegen das s. g.
Folgendes
enthält
— Der Ministerille Messager
hier war es , wo der Red¬
Eo mit e-DIr ecteur. Und
der Quound
Gazette
der
in
welche
,
Opposition
die
wider
ner sich den Ausdruck entschlüpfen , ließ : „ Man sagt , der
Opposition,
von
Art
Die
„
:
hat
Organe
ihre
tidienne
ar[>
(
Privatmann
als
;
mehr
Feinde
keine
habe
König
zu organisiren
die man mit Hülfe einiger Zeitungen
ticuixer ) kann der gute König keine haben ; aber als
in seinem Gange nicht in
( Große
sucht , kann das Ministerium
Frankreich ."
König hat er deren viele in
bringen ; sie hat eine allgemeine Tendenz,
Verlegenheit
Bewegung zur Linken und besonders im linken Centrum)
sie zielt höher hinauf , und wir würden uns nicht darum
— Ueber diese Phrase entstand großer Lärm ; Syrieys
bekümmern , wenn sie uns nicht geeignet schiene , die
wollte sie motivireu , indem er vorschützte , der letzte Urzu gefährden ; denn es heißt die Monarchie
Monarchie
imNov.
daß
zeige,
Gerichtshofs
Pariser
des
theilsspruch
mau sie nur immer ausserhalb der u -eu en
wenn
,
gefährden
auch
;
gehabt
statt
Bewegungen
v . I . aufrührerische
hinstellen will . Das
Daseins
ihres
Bedingungen
gebracht worden.
seien ja früher Libellisten zur Strafe
die Autorität
Princip
deren
,
Opposition
jene
aber
Hr.
,
thut
Präsident
Der
Diese Ausflucht half ihm nichts .
ist , deren Polemik stets an , ich weiß nicht was für einen
rief ihn zur Ordnung mit folgender
Royer -Collard,
von Regierung appellirt , ohne gelten zu
idealen Typus
Rede : „ Hr . Syrieys , erlauben Sie mir , Sie zu erinnern,
lassen , was die Zeit fordert , was die Gesetze schon ver¬
daß Sie nicht bloß gesagt haben , der König habe Feinde,
ordnet , was die Eidschwüre zweier Könige zugesagt ha¬
in Frankreich . Ich
sondern der König habe viele Feinde
unter einer andern Maske;
Es ist Revolution
.
ben
durch
weder
Ausdrücke
solche
daß
,
Herren
meine
,
glaube
Haß , auf den Geist der
glühende
dieser
ist
Revolution
durch
noch
die gegen einzelne Libellisten ergangenen Urtheile
Zeit geworfen , dieser den Factionen im Factionsstyl er¬
gerechtfertigt
den letzten Beschluß des königl . Gerichtshofs
klärte Krieg , dieses Predigen socialer Theorien , die sich
werden . Ich berufe mich aus die Gesinnungen der Kammer;
nicht von der gesetzlich bestehenden Ordnung ableiten und
die gebrauchte Voraussetzung ist beleidigend für den König,
etwas über die Gesetze stellen . Man kann sich allerdings
zur
Frankreich ; ich bin genöthigt , Sie
sie verläumdet
in Gedanken alle Arten , die Gemeinwesen zu leiten , vor¬
zu rufen !" — Damit war die Ruhe herge.
Ordnung
stellen . Nachdem die Zeiten sind, sind alle gut , möglich
bemerkte im weitern Verfolg der
stellt. — Hr . Dupin
aber nur die, die der Zeit gemäß sind . Wir fragen alle
Discussion , wie die unendlichen Debatten über das un¬
absoluter Utopien , was sie mit ihrem Siege,
Träumer
die Kammer von
fruchtbare Thema : Wahlumtriebe,
erlangten sie ihn , anfangen wollten ? Was mit dem ge¬
wichtigen Arbeiten allzu lauge abhalte . Man solle alle
meinen Wesen , wie es jetzt ist , wenn es ihnen in die
in Masse durch eine
darauf Bezug habende Petitionen
Sie könnten alles decretiren,
Hände geliefert würde ?
Maaßregel abthuu.

Frankreich.

was si-e wollten ; allem alles um sie her würde zum Wi¬
derstande werden , die Gesetze , die Sitten , die Meinun¬
gen ; ein heftiger Kampf würde sich zwischen der Staats¬
gewalt und dem gemeinen Wesen erheben , und dieser
Kampf wäre dann wohl , was sie die monarchische Ord¬
nung nenntsn ?
Mögen die aufrichtigen
Freunde des
Königthums , mögen alle Verständige es bedenken , ob die
Monarchie , die gesellschaftliche Ordnung , wie gewisse Publicisten es damit verstehen , menschlicherwei .se möglich
find ?
Und ob nicht das , was vom Schiffbnrch übrig
geblieben , blosgestelli wird , wenn man unklugerweise den
Strom hinauf schwimmen will ? Kann , was die Kräfte
von 14 Jahrhunderten
nicht erhalten konnten , plötzlich
wie durch einen Zauberschlag in einer durchaus neuen
Umgebung wieder erstehen ? Auch ist es nicht einmal
jener uralte Zustand unsrer Väter , jene blühende , jetzt
umgeworfeue Monarchie , die man wieder haben möchte,
sondern ein System , das schwerer zu verwirklichen ist,
als man es sich einbildet , eine umfassendere Neuerung
wie die Republik selbst war , etwas , das so eins und
mrtheilbar , und so unausführbar
wie sie selbst ist . Wenn
Das nicht die Worte sind , ist es doch die Grundmeinung
einer Lehre , die wir , wie es scheint , häufig zu bekämpfen
Anlaß haben werden .
Nie glaubten wir , genöthigt zu
werden , es damit ernstlich zu nehmen , wir glaubten sie
in den Büchern eingeschlafen und daß sie höchstens als
Paradoxon wieder erscheinen könnte , allein sie richtet sich
diesen Augenblick wie eine Ligue empor und verführt ein
Schreien wie eine Faction .
Sie fürchtet sich nicht vor
sich selbst , wird aber vielleicht wie wir vor dem Gedan¬
ken an die Monarchie zittern , die sie zu lieben vorgibt,
hie uns Allen zu vertheidigen gebührt , und um welche
ihr Geschrei die Gefahren zu mehren im Stande
ist.
Wir
beschwören den Royalismus , wider Stimmführer
zu protestiren , die durch ihren Ton , ihre Lehrsätze , ihre
Persönlichkeiten , eine andre Ansicht in gewissem Maaße
zu Repressalien
ermächtigen , die Zügellosigkeit , wider
welche diesen Augenblick die Sprache der sonst feindlich¬
sten Partheim
protestirt ., auf ' s neue lösketten , kurz,
Stürme
wieder -aufregen könnten , die jetzt jedermann,
bis auf einige Narren und Ehrsüchtige , verhüten will.
Des Tages , wo die Gazette
de France
den Roya¬
lismus repräsentirte , würde der Royalismus
nicht mehr
eine Sache , für die man zu stehen verpflichtet ist , er
würde eine Parthel seing und der Royalismus , der die
Bourbone und die Charte einbegreift , kann nicht auf das"
-vergängliche Leben einer Cotene reducirt werden .
Er
hat eine glorreiche Vergangenheit , eine Zukunft , deren
-Eroberung chm sicher ist , er ist ein kostbares i;ud heili¬
ges Erb tt)eil -und soll mit ehrenvollen Waffen vertheidigt
werden . Mögen die Redlichen sich beruhigen , dem guten
Rechte wird es nie an Talenten fehlen ."
— An einer andern Stelle
sagt dasselbe Blatt:
„Man sagt uns von Fortschritten der Revolution , man
malt uns in einem von Zorn bebenden Style die mehr
-erdichteten ,
wirklichen Gefühle des Landes ab , man
klagt es mit einer Art Wuth an , um ihm vielleicht das
Fieber , welches es nicht hat , mitzutheile « .
Ob die Re¬
solution
bei uns an der Thür steht , wissen wir nicht,
aber wir wissen, . daß .die Restauration
fruchtbar genug

an Wohlthaten
gewesen ist , um alles Verlangen
nach
strafbaren und noch dazu sehr unsichern Aenderuugen zu
ersticken. Wenn uns aber die schreckenden Zeichen, welche
man uns an einem Puncte des Horizonts zeigen möchte
nicht in die Äugen fallen wollen , so sehen wir uns ge¬
zwungen , auf der andern Seite viel haudgreiflichere Zei¬
chen, weit sichtbarere Fortschritte und Bewegungen wahr¬
zunehmen, — die wir hier nicht näher andeuten wollen ."
— Der M e ssag er meldet in einem Schreiben
aus Corfu vom 3 . März , daß Gen . Guilleminot
bis
dahin mit seinem Gefolge bei dem Lord Ober -Commissioner Sir Fred . Adam in dessen prächtigem Pallast wohne,
der , was seltsam genug zusammen treffe , bei Waterloo dir
Division befehligt habe , welche der des Gen . Guilleminot
gegenüber gestanden , tü

G r o ß b r i t t a n n t t n.
London,
7 . April . Consols 84 . — Die Staats¬
einnahme des letzten Quartals
hat nicht 300,000 , son¬
dern 538,000 Pf . St . mehr betragen , als man gerech¬
net hatte.
— Der Courier
sagt : „ Wir haben Depeschen
von Sir
Fr . Adam aus Corfu , dann aus Wien und
Paris , und bleiben bei unserer Ansicht , daß Frank¬
reich und Rußland
nicht unterlassen
werden , England
in Aussührnng des Tractats
vom 6 . Juli
zu unterstüp
zen . Da »aber Rußland eine kriegführende
Macht,
und schon mit der Pforte in Feindseligkeit ist , so könn¬
ten seiner Mitwirkung
einige Schwierigkeiten
in des
Weg kommen , denn es ist wenig wahrscheinlich , daß
die russischen Escadren dem Kampf ausweichen würden,
wenn die osmamschen Streitkräfte
sie dazu aufforderten . "
— In den Arsenalen und auf den Werften herrscht
die größte Thätigkeit . Nach W o oiw i ch ist Order ge¬
geben , Munition
für 6 Linienschiffe bereit zu stellen.
— Zu Portsmouth
wird die schwedische nach dem
Mittelmeer
bestimmte Escadre erwartet . — Im Hafen
von Malta lagen am 28 . Febr . 15 englische Kriegsschiffe,
worunter 5 von der Linie . — Hr . James von Rothschild
ist mtt seiner Familie zu London angekommen . — Rach
letzten Nachrichten
aus Bogota hat der Papst die
Unabhängigkeit Columbiens anerkannt und die von Boli«
var ernannten Bi schösse bestätigt.

OsmansschEs

Reich — Griechenland.

C o n sta uti n o p e l , 1*9 . März.

Auf ruf

des

P a t r i a r ch e n Agatha
rüge l o 6. (Schluß ) „Folgendes
sind die eigenen Worte unserer gnädigen Regierung ; sie
sprechen ihr m eu schenfr eu n dt ich es Wohlwollen ganz aus:
(Der Patriarch wiederholt hier wörtlich die zweite Hälfte
des m ihn gelangten Haitis
ch er if, so
wie dieseltt
in Rr .. 101 dieser Zeitung abgedruckt ist ; doch lautet
der Schluß verschieden , nemlich wie folgt : „ Dies sind
die Begünstigungen , welche Se . Hoheit in ihrer Großmuth geruhen wird , den Griechen .zu ertheilen . Wenn
sie auch diese ihnen gnädigst zugesicherten Wohlthaten
nicht nach ihrem Werthe schätzen , und noch ferner ans
r ^ o-lutionaren , die Grenzen ihrer bürgerlichen Stellung,
als Raajas , überschreitenden Forderrmgen bestehen sollten,
so würde mawihum
durchaus keine weitern GegüustijM«

429
.. . «gestehen können , und die Umstände würden es auf
binnen
keine Art gestatten . Wenn ihre Unterwerfung
findet , so
Statt
Monaten
drei
von
der Frist
Mnen sie sich versichert hakten , der so eben auseinander ge¬
cheilhaftig zu
setzten, ihnen verheißnen Begnadigungen
Erden ; wenn sie aber nach Ablauf dieser Frist noch fer¬
nerhin in ihrer Widersetzlichkeit verharren sollten, so wer¬
den sie sich die Folgen selbst zuzuschreiben haben , und
der Strafe nicht entgehen , die ihre Verbrechen hienieden
und jenseits erwartet . — Dieß wird hiemit zur Wissen¬
gebracht , und demselben gegenwär¬
schaft des Patriarchen
zugestellt , dir
mit dem Aufträge
tiges Antwortschreiben
nebst den übrigen Punate»
Amnestie
darin enthaltue
gehörig kund zu machen,
den griechischen Insurgenten
aufzuforderu . " — Dann
«nd sie zur Darnachachtung
in nachstehender
schließt der Patriarch seinen Aufruf
Weise : )
„Wir zweifeln mm nicht mehr , daß alle diese hier
Guaven , welche die hohe
angeführten , ausgezeichneten
Pforte , auf unsere gemeinschaftliche Fürbitte , zu ertheilen geruht hat , euch in hohem Grade erfreuen , jeden
Ärgwohn , den man euch beigebracht haben dürfte, , zer¬
stören , alle noch übrigen Zweifel verscheuchen , ,und jedes
heben werden , das sich eurer Unterwerfung
Hinderniß
noch entgegenstellen könnte . Deßhalb haben wir gemein¬
schaftlich dieses Circularschreiben an euch erlassen ; selbes
wird euch durch, eigene dazu erwählte angesehene Perso¬
nen überbracht , und feierlich kund gemacht werden , und
bestimmt , aus unseren
zwar sind zu dieser Sendung
hochwürdigen Bischöffeu und Aeltesten , der Gischoff von
Nicaa , Josephus , der Bischoff von Chalcedon , Zacharias
und der Bischoff von Larissa , Meletius , ferner ans den
der Protosynkellos , MelePatriarchats -Würdenträgern
tius , damit sie euch alles dieß mündlich bekräftigen und
-einschärfen mögen . — Kinder ! der Augenblick ist gün¬
stig für die,R >erte , wie keiner ; lasset , um Gottes Er¬
nicht
willen , die unschätzbare Gelegenheit
barmungen
verloren gehen ., die ihr , ohne Zweifel , ein anderes Mal
nicht wieder werdet finden können , wenn ihr sie suchen
werdet ! Geht endlich in euch, kehrt wieder zur Vernunft
zurück ; denkt an euer Leben , an eure Habe , an euer
Seelenheil ! Hört die liebende Stimme der Kirche ; sie ist
einer Mutter , die
die Stimme des Herrn ; die Stimme
euch auferzogen hat ! Schenkt ihren heilsamen Ermahnungen
Gehör , und bewahrt mit dem Werke die Aufrichtigkeit eurer
Reue über Alles , was ihr gefehlt , damit auch wir uns,
mit der griechischen Nation , über euch erfreuen können;
damit ihr wieder vereinigt werdet mit dem GesammtKörper , der sich nach Christus nennt , und versammelt
LU die

Hürde

des

Heilands

und

theilhaftig

geistlicher

Nahrung und Trostes ! Kehrt zurück unter den Scrptdr
eurer gesetzmäßigen Regierung , auf daß euch wieder
Glück und Segen erblühe , und ihr heitere Tage verle¬
bet , und den Gefahren des Schiffvruchs , den drohenden
Klippen entrinnet , an denen ihr einst scheitern müsset,
wenn ihr nicht bei Zeiten kn den rettenden Hafen der
großherrlichen Huld steuert , der euch so gewiß ist , und
so bereit , euch aufzu -nehmenl Wir erwarten mit Zuver¬
sicht, innerhalb der Frist von drei Monaren , die .Früchte,
wer¬
welche diese unsere M gelegentlichen Ermahnungen

den getragen haben , durch die von uns zu diesem Bezu erfahren;
Männer
hufe abgesendeten , vorerwähnten
wir leben in der besten Hoffnung , diese Früchte werden
entsprechen , und ihr
den Wünschen der hohen Pforte
zn lei¬
, Gehorsam
beeilen
euch
werdet mit Dankbarkeit
eine heilige
sten , und durch eure schuldige Unterwerfung
Pflicht zu erfüllen , damit wir euch belohnen mögen mit
unserem Segen und unserer geistlichen Gnade . — Wenn ihr
aber , was ferne sei, in der Widersetzlichkeit beharren solltet,
fortgerissen , unsere Aufforderung von
und vom Jrrwahne
hiermit nochmal gewarnt — die
ihr
seid
so
,
euch stoßet
— sehet
Art ist angelegt au die Wmzel des Stammes

dann an!"

Aus Genf vom 4 . April wird gemeldet : Endlich
hier angekomCapodistrias
sind Briefe vom Präsidenten
meu . Sie zeugen von dem unendlichen Eifer des Gra¬
aufzuhelfen,
fen , seinem Lande und dessen Einwohnern
m einem Augenblicke , wo noch Alles durcheinander gährt,
Elemente an einander stoßen , und
Ui ungleichartigsten
sagt
Alles neu geschaffen werden muß . Der Präsident
vom
Eynard
.
Hrn
an
Briefe
einem
in
Unter Anderm
aus Aegina , wo ich
9/22 Febr . : „ Ich schreibe Ihnen
nun seit siebenzehn Tagen bin , und diese Zeit hoffentlich
einen
gut benutzt habe . Die Beilagen werden Ihnen
Grie¬
Verwaltung
und
Regierung
neuen
der
von
Begriff
chenlands geben , deren Einsetzung schon hoffen läßt , daß
nicht gleichen
und Zukunft der Vergangenheit
Gegenwart
der armen wacker»
werden , Unglaublich ist der Jammer
Nation ; er übersteigt wirklich alle Beschreibung . Ich
versäume nichts , um ihm abzuhelfen wo ich kann , und
in einigen Tage»
in dieser Beziehung werde ich Ihnen
weitläufiger schreiben . So will ich auch nächstens ein
griechisches Schiff nach Ancona senden , um da eine tüchWeizenmehl und Mais zu laden . Habe»
tigt Quantität
Sie durch christliche Milde noch einige Gelder für Grie¬
chenland , so schicken Sie solche unverzüglich an Hrn.
Was nur möglichst zu thuü,
in Ancona .
Eandarelli
das thue ich, um die Unterstützungen zu erhalten , welche
mir die hohen Mächte versprochen haben . — Der Obrist
Heidegger hat mir nun Rechnung von seiner Geschäfts¬
führung abgelegt , und ich habe ihn sehr gebeten , jafortBeistand
zusetzeu , was er so trefflich begonnen . Sein
nöthig , und darum ersuche ich Sie
ist der Regierung
auch , dies dem erlauchten Herrn kund zu thun , der so
viel thärigen Antheil an Griechenland nimmt . Ich werde
Demselben selbst unverzüglich schreiben , und ihm meine
Wünsche aus sprechen . — Das Geld , das Sie mir für
die französischen , deutschen , schweizerischen und preußi¬
schen Offiziere gegeben haben , ist dem Obnsteu Heidegger
zur Verrheilung überliefert , und wird pünctlich verwen¬
zur Unterstützung der
det . Auch das , was Wohlthater
armen Griechenfrauen , Kinder und Greise , ohne Obdach,
und Nahrung , großmüthig hergeschossen haben , wird nur
gebraucht,
dazu und für die vorbereitenden Feldarbeiten
soll,
werden
gegeben
Nahrung
wodurch de » Unglücklichen
zumal durch den Kartoffelbau . Von diesen Geldmitteln er¬
halten schon jetzt drei - bis vierhundert Familien m Aegina
täglich Nahrung ; sie verdienen aber auch ihr Brod durch
Feldarbeit auf einem trefflichen sandigen Boden , der eine hin¬
reichende Quantität Erdäpfel tragen wird , um damit 6000
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Menschen ein Jahr lang zu ernähren . — Ein Irländer , Na¬
mens Stevenson , zeigt sich bei der Leitung dieser Ar¬
beiten besonders thätig , und hat deshalb seine Hütte
mitten unter den Feldbanern
aufgeschlagen .
Wenn er
hier in Aegina fertig ist . Wird er auf die Inseln und
auf den Peloponnes zu gleichem Zweck gehen , damit die
unendliche Hülfe und Wohlthat
der .Kartoffeln
schnell
überall verbreitet werden » Dazu reichen kaum die 20,000
Franken , noch die Mverpooler
Ladung von Erdäpfeln.
Diese zumal erwarten wir mit wahrer Sehnsucht . Ueberdies lasse ich Kartoffeln
aufkaufen , wo nur dergleichen
zu bekommen sind .' damit die neue Kultur nicht von der
Ungewißheit der Schifffahrt
abhänge . Alle diese Unter¬
stützung aber ist nicht hinlänglich .
Durch das Schiss,
welches nach Ancona
geht , erhalten Sie die nöthigen
Vollmachten zu einer Anleihe durch Aktien von hundert
Franken , wovon ich Ihnen
in Genf gesprochen habe,
und die lediglich verwendet werden soll , um damit den
Ackerbau zu gründen , den Kindern einigen Unterricht zu
geben , und die Armen zu unterstützen , die Alles ver,
koren haben .
Ich hoffe zu Gott , daß wir wohlthätige
Abnehmer für diese Aktien finden werden , wir müssen
sie im Norden und Süden suchen .
Deßhalb schicke ich
Ihnen auch mit den Vollmachten
einige Privatbriefe,
die der Sache hoffentlich nützlich fein sollen ? ' — Hr.
Eynard hat bereits neue Fonds , über Ancona nach Grie¬
chenland geschickt , sowohl zum Ankauf von Subsistenz¬
mitteln , als zur baaren Verwendung
des Präsidenten.
Bei dessen Eifer für das Aufkommen des KarloffelbaueS
in Griechenland ist es doppelt zu bedauern , daß das Liverpooler Schiff durch einen schrecklichen Sturm genöthigt
wurde ln Lissabon eiuzulaufen . Dabei ist feine Ladung
so verdorben , daß sie wohl dort wird verkauft werden
müssen . Der Kapitain des Schiffs ist bei dem Sturm
umgekommen , und das Schiff wurde so sehr beschädigt,
daß es seine Fahrt nicht weiter wird fortsetzen können.
Hr . Eynard hat den Unfall dadurch möglichst gut zu
machen gesucht , daß er gleich nach Triest schrieb , damit
von da ungesäumt ein Schiff mit Kartoffeln nach Grie¬
chenland erpedirt , und .so die begonnenen Landbauarbei¬
ten nicht unterbrochen werden .
Wären keine Erdäpfel
zu bekommen , oder wäre es zu spät dazu , so soll Mais
geladen werden . Zu dieser Sendung wurden die 15,000
Franken verwendet , welche vom Komite zu Genf eingegaugen , deßgleichen 12,000 Fr . vom Lausanner
Komite
und 5000 . Fr . welche Wohlthäter
in Kopenhagen gesen¬
det haben . — Von den aus Aegina gekommenen inter¬
essanten Aktenstücken erwähnen wir nur Folgende . Zu¬
erst einen Brief des Obristen Fabvier an den Präsiden¬
ten Capodistrias , worin er berichtet , daß die Primaten
von Samos
mehrere Seeräuberbarken
haben verbrennen
lassen . Der Admiral Rigny belobt Fabvier sehr wegen
seines drohenden und ernsten Aufrufs an sie Seeräuber,
und sagt unter Anderm : „ Ehrenvollen Lorbeer gewinnen
Sie durch Ihren Abscheu und Ihre
thätige Entrüstung
über diese Gräuel ."
In dem Dekrete des Präsidenten
wegen Installation
der .neuen Regierung
heißt es unter
E . P . Berly,

AedaerrA

. — H . I . BrS

Anderm : „Die Installation
der Regierung
wird am 7,
Febr . statt haben , und zwar früh 10 Uhr mit der groß»
ten Einfachheit . Jede Feierlichkeit , mit der Kosten v» knüpft find , wäre mit der unglücklichen Lage des Vater¬
landes unverträglich . Die einzige Weise , dieses Fest Gott
und der Nation recht angenehm zu machen , wäre , wenn
wir unfern unglücklichen Brüdern , die Alles , auch ihr
Obdach verloren haben , Unterstützung geben könnten . In¬
dessen wollen wir trachten , einigen Unglücklichen bei die¬
ser feierlichen Gelegenheit etwas Hülfe zufließen zu las¬
sen , gedenkend dabei des evangelischen Spruchs , daß die
Linke es nicht wissen soll , wenn die Rechte Wohlthatm
spendet ."

Deutschland.
Die am 3 . März
eröffnete dießjährige VersariM
lung der nassauischen Landstände ist am 1 . April nach
Erledigung der vorliegenden Geschäfte geschlossen worden.
Nach den Verhandlungen
des Landtages sind die Landesansgaben des laufenden Jahres
auf 1,542,862
fl . fest¬
gesetzt, welcher Betrag in die Landessteuerkaffe durch die
bestehenden eigenen Einnahmen
und indirecten Abgaben
mit 716,690 fl., aus dem Ueberschusse des abgelaufenen
Berwaltungjahres
mit 69,744 fl. und durch die Erhe¬
bung von 3 *4 Simplen
directer Steuern
nach Maaßgäbe der landständifchen Bewilligung
fließen wird . Zwei
Simpla
der directen Steuer sind - bereits erhoben , so daß
noch iy 2 Simplum
Grund -, Hauser - und Gewerbsteuer
in dem Laufe des Jahres
zu erheben bleiben .
Dabeb

ist die bisherige Auflage auf

Salz um Einen Kreuzer

vom Pfund
vermindert worden . Von einem Vorschläge,
dem königl . preußischen und großherzogl . hessischen Zollverbande beizutreten , ist zu Wiesbaden
nichts bekannt
geworden , und noch weniger haben wegen dieses Gegen¬
standes , wie in öffentlichen Blattern
angegeben wurde,
Verhandlungen
bei den Landständen statt gefunden,
f
Sternberg,
2 April .
( Mecklenburg - Schwerin)
Auf unserm nun beendigten Landtage sind zur Bestrei¬
tung der außerordentlichen
Staatsbedürfttisse
des laufen¬
den Jahres
drei außerordentliche
Landescontributionen
bewilligt worden . Der Ertrag derselben , nebst dem der
.Stempelsteuer , wird die Ausgaben
nicht völlig decken.
Es werden daher die Ueberschüsse der Recepturcasse mit
benutzt werden ; auch ist der Capitalabtrag
der alten Creditcommissions -Schulden für das laufende Jahr
fuspendirt worden . — Auf dem nächsten Landtage wird auch,
eine Revision der Constitution vom 31 . Marz 1812 , daS
gerichtliche Verfahren
bei Concursen betreffend , vorg»
nommen werden.
Wien,
9 . April , ( pr . Estaffette ) . 6 %
88 % . Bankactien
1004.

Metallch

Theater- Anzeige.
Montag den 14 . Das
weiße
Fräulein,
komische
Oper in 3 Abchl .
( Anna : Dem . Backofen;
Georg : Hr . Breiring
.)
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Dienstag
Frankreich.

Paris
, 11 . April . Die Deputirtenkammer
hat in
gestriger Sitzung einstimmig beschlossen, den im vorigen
Jahr
auf Boessiere ' s Antrag in ihr Reglement aufge¬
nommenen Artikel — die Niedersetzung einer Commis¬
sion aus ihrer Mitte zur Beaufsichtigung
der Journale
betreffend — wieder abzuschaffen . — Im geheimen Comite der Kammer ward ( gegen den Willen der anwe,
senden Minister ) entschieden , den Antrag
des Hrn.
v . Larochefoucauld auf Untersuchung der legalen
Exi¬
stenz des Staatsraths
in Betrachtung zu ziehen.
Bayonne,
1 . April .
Während
einige Journale
den Marquis
v . Chaves schon in Portugal glauben , und
andere ihn wenigstens dahin abreisen ließen , wohnt der¬
selbe noch ruhig auf einem Landhause vor unfern Tho¬
ren . Er wünscht zwar zurückzukehren , und hat darum
gebeten , auch hat er das Versprechen erhalten , daß sein
hiesiger Aufenthalt
nicht lange mehr dauern solle ; eö
scheint aber , als ob die französische Regierung in dieser
Beziehung noch einige Einwürfe mache . DieMarquisrn
sagt , sie würde in keinem Fall über Spanien
nach Por¬
tugal zurückreisen , sondern zuvor ihren Wohlthätern
in
Paris ihren Dank abstatten , und dann über London nach
Lissabon reisen . Die Nachrichten aus Madrid vom 27.
März sind ohne besonderes Interesse ; doch soll die spa¬
nische Regierung sich immer geneigter zeigen , die Ent¬
würfe des Jnfanten Don Miguel zu unterstützen.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
London,
8 . April . Die Ankunft des Hrn . James
von Rothschild hat viel Bewegung an der Börse hervorLebracht, indem mancherlei Gerüchte über den Zweck seiyer Reise im Umlauf waren .
Hr . Nathan von Rothlchtld und sein Bruder , Baron James
von Rothschild,
hatten gestern eine lange Unterredung mit dem Minister

, 15 . April
Lord Dudley
im
auswärtigen
Amt .
Consols stehen
83 % . — In der City spricht man von nichts als von
Krieg . Man will ,Nachricht haben , daß alles eintreffen
werde , was man von Rußland besorgt habe .
In den
Bureaux der Admiralität
wird mit großer Thätigkeit ge¬
arbeitet .
Man
glaubt , es solle nächstens eine starke
Seemacht nach dem Mittelmeer
abgehen.

Rußland.
Odessa,
22 . März . Der Pforte ist der Krieg er¬
klärt , und unsere Armee erwartet
nur noch die bessere
Jahreszeit , um den Feldzug zu eröffnen .
Unser Civilgouvermur , Graf Pahlen , wird uns alsdann auch ver¬
lassen ; er ist , wie es allgemein heißt , bei der militäri¬
schen Besetzung der Fürstenthümer
zum Intendanten
der
Moldau
und Wallachei bestimmt . — Gestern sind 16
österreichische Kauffahrteischiffe , mit Getreide beladen,
von hier nach Constantinopel
gesegelt ; ob sie gleich über¬
zeugt sind , daß ihnen bei dieser Fracht zu Constantinvpel ein bedeutender Verlust bevorsteht , so haben sie doch,
um ihre bei der türkischen Mauthadministration
nieder¬
gelegten Kautionen
zu retten , sich entschließen müssen,
diese Fracht zu übernehmen ; indem jeder Schisser , um
die Erlaubniß
nach dem schwarzen Meere zu segeln , Lu
erhalten , sich zu Constantinopel
verpflichten muß , Ge¬
treide oder andere Gegenstände , deren man zu Approvisionirung der Hauptstadt
bedarf , zurückzubringen , und zu des¬
sen Sicherheit eine gewisse Summe
zu deponiren . Heute
sind mehr als hundert Transportschiffe
von allen Natio¬
nen zur Verfügung
des hiesigem Verpflegamtes
gestellt
worden . Die Regierung hat mit mehreren Handelshau¬
sern und Schiffsrhedern
Kontrakte geschloffen , um alles
Kriegsmaterial
und Lebensmittel , die man bei einem
Marsche in ' s Innere
der Türkei gebrauchen könnte , zu
transportiren . Die Kontrakte lauten bis Constantinopel,

und gewähren sehr vortheilhafte Bedingungen . Tuch und
Leder sind hier sehr im Preise gestiegen.
24 '. Marz . Die Nachrichten aus Pe¬
Warschau,
tersburg geben -Hoffnung , Laß wir unfern vielgeliebten
Monarchen , bei seiner Reise zur Armee , hier sehen , und
der Polnischen Nation
daß Se . Majestät die Huldigung
dann annehmen werden ; auch heißt es in Briefen aus
Petersburg , daß viele hohe Personen im Laufe des näch¬
sten Monats zu Warschau eintreffen sollen , worunter be¬
sonders ein fremder großer Monarch , und ein ausgezeich¬
Aufsehen erregen dürften.
neter fremder Staatsmann
hier,
Der Großfürst Konstantin befindet sich fortwährend
Sr . k. Hoheit ist aber zu Lublin;
das Hauptquartier
sol¬
die Feldequipagen Sr . Mas . des Kaisers Nikolaus
len unfern Brody angekommen sein . Es heißt , daß die
beendigt ist , und
mit Oesterreich gepflogene Liquidation
der beiderseitigen Regierungen
nur noch der Bestätigung
will
Der hiesige österreichische Generalkonsul
bedarf .
einige Zeit auf Urlaub gehen.

Italien.
enthalten
vom 25 . März
' Nachrichten aus Rom
Folgendest „ Gestern Abend kam die Nachricht von Nea¬
pel hier an , daß am verwichenen Sonnabend , den 22 . d., ein
so heftiger Ausbruch des Vesuvs erfolgt sei , daß das
am Fuße des Berges gelegene Städtchen Torre del Greco
An demselben und den
gelitten habe .
außerordentlich
Sturm,
folgenden Tagen wüthete hier ein furchtbarer
wobei die Luft mit gelblichgraueu zerflossenen Wolken
deutet wahrscheinlich
durchzogen war ; diese Erscheinung
noch auf ein sonstiges großes Naturereigniß . Seit heute
unaufhörlich , was hier etwas
früh stürmt es abermals
seltenes ist . Das Schauspiel des Vesuvs lockt gewöhn¬
lich die Neugierigen , deren Viele schon nach Neapel ab¬
gereist sind ." ( Bis zum 26 . März, , von welchem Tage
sich
sind , hatte
aus Neapel
die neuesten Nachrichten
nichts besonders Erhebliches zugetragen ; die bei Ausbrü¬
chen gewöhnlichen Phänomene dauerten fort .)

Osmanisches

Muche , mit welchem man alle verderbte Menschen verstehen , und gern
folgt , die jetzt an der Spitze der,Nation
die Mißbräuche , die ihnen Nutzen gewähren , fortsetzen
und die Gesetze, welche sie verdammen , lähmen möchten.'
Warum aber vermied Graf Capodistrias , Er , der gewiß
von diesen Ideen durchdrungen ist , in seiner Proclaniatraf nicht sein
tion das Wort Seeräuberei ? Warum
voller Unwille diesen neuen Moloch , und die , welche ans
seinen blutbedeckten Altären opfern ? Warum schien er es zn
fürchten , Griechenland anzukündigen , daß die Seeräuber ihm
nicht mehr angehören , daß sie von diesem Augenblick an dem
Gesetz der Nationen entzogen werden , und die Wachsam¬
keit der Regierung zugleich sie und ihre Mitschuldigen
verfolgen werde , daß er nicht ruhen werde , bis diese
gänzlich ' geheilt sei.
Wunde der Nation
entehrende
er nicht mit aller Macht der kräftigsten Wort!
Mußte
den Anführern und dem Volke wiederholen , daß sie über¬
bedürften , um ihr frühere
menschlicher Anstrengungen
aus dem Buche der Geschichte auszulöscheu,'
Betragen
daß ihr Ruf nicht aufzubewahren , sondern in Verges¬
senheit zu bringen sei ; daß die , welche , mit bewaffne¬
fortgerissen , das Siegels
ter Hand zur Revolution
Gesetzmäßigkeit nicht durch Kriegsglück auf ihre Sache
zu drücken gewußt hätten , ihr Heil nur von der Ach¬
tung und dem Interesse der Neutralen zu erwarten hät¬
ten ; daß die Ehre und Freiheit eines jeden Bürgers es
erfordere , daß Ehre die Stelle der Anarchie einnähme,
und die Gesetze geachtet würden ; daß der Schutz der
Mächte und das Leben des griechischen Gesammtkörpees
Als
selbst nur durch diesen Preis zu erringen seien .
sprach , verhehlte et
zu den Amerrcauern
Washington
ihnen weder ihre Fehler , noch ihre Pflichten , und er
wendete sich an ein schon mit Ruhm bedecktes und auf
der Graf Capodistrias
sein Glück stolzes Volk . Sollte
gefürchtet haben , die Griechen zu entmuthigen ? Aber
handelt es sich denn darum , daß man ihnen Muth einstöße , und ist der Weg , den sie einschlagen , von der
Art , daß man sie denselben verfolgen lassen kann?
(Schluß folijt .)

Reich.

( Fortsetzung des Artikels
1 . März .
Smyrna,
Expedition
.) Die
de Smprne
aus . dem Courier
gegen das Raubnest Karabusa verkündet Allen , daß der
fest organisirt,
Augenblick gekommen , wo Griechenland
verderbte Volk
das durch die Gewohnheit der Plünderung
der Anarchie entrissen , der letzte Ueberrest des neutralen
Handels gerettet , und endlich der friedenstiftende Vertrag
gebracht werden soll . Dies
vom 6 . Juli zur Ausführung
ist der dem Präsidenten übertragene Beruf ; er wird des¬
sen volle Größe einsehen ; er wird vor Allem einschn,
vorbei
Daß die Zeit der Täuschung und der Schonung
des griechi¬
der Lebensfähigkeit
ist, daß die Bedingung
jetzt ganz in der Offenheit liegt,
schen Gesammtwesens
mit welcher man die Laster anfdeckt , die es verzehren,
in der Festigkeit , mit welcher man sie angreift , in dem

: Wen»
StaatSzeitung
*) Note der preußischen
auch der Graf CapodistrraS in der gedachten Proclaimtion nicht besonders und ausdrücklich der Seeräuberei erwähnt
hat , so hat er sich doch darin kräftigst über den Zustand der
Anarchie, dem Griechenland entrissen werden müsse , im All¬
gemeinen ausgesprochen , und es ist daher um so weicher
Grund vorhanden , zu glauben , daß der Graf es geflissentlich
vermieden habe, sich gegen die Seerauberei zu erklären, M
derselbe nicht nur bereits in einem , während seines W cat'
Haltes in Malta an die Admirale ( der drei verbieten
Mächte ) gerichteten Schreiben , über die Nothwendigkest>
die Piraterie zu unterdrücke .« , geäußert , sondern auch
nach seiner Ankunft in Griechenland mit deßfallstgen Maaßregeln beschäftigt hat ; wie er denn auch & Psariotische See¬
^
räuber Hai verhaften und aufhangen lassen.
* *) Note d e r preu ß is chen Sta at Szeitung: Man
sollte fast glauben , daß der Redacteur des Courier de <srn >M
die fragliche Proklamation gar nicht gelesen habe.
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apostolisch -römische . Die
neuer Münze annehmen
Lemäß , und
; die übriMünze
alten
Evangeliums
der
des
der
alle Mittel , dem Geiste
Hälfte niedriger ist, als
. " Die
Mehr als
andern
.
einer
erhalten
Ausübung
Zahlungen
erlaubt keine öffentliche
.gen haben noch gar keine
folgendermaaConstantinopel
Artikel
von
sind
diesen
über
sich
Commission äußert
hundert - russische Unterthauen
ge¬
seine Darstellung milder
daß man ihnen nur Zeit
ßen : „ Der Ausschuß beschließt bei dem Artikel über die
fortgeschickt worden , ohne
zu brines
Ordnnng
in
obgleich
,
daß
,
Bemerkung
lassen hatte , ihre Angelegenheiten
war , die Frage über Toleranz
Relrgion seine Absicht

gen. - DaS Verzeichniß der
sönlichen Genehmigung desVerwiesenen ist mit der per¬
Sultans versehen.

Einer
derselben
, Namens Basil Pagoujina,
Geheimen Raths Demidow, war bei Geschäftsführer des
dem Zollamts nur
unter dieser Bezeichnung bekannt;
auf deßfallsige Auf¬
forderung gab er feinen Namen
und Vornamen an, und
als man den Befehl des
Sultans hinsichtlich der WegWeisung mehrerer russischer
sich auf dem Verzeichniß Unterthanen empfing, fand
der
Sr . Hoh.: , .Basil Pagoujina letztem folgender Zusatz
dem Geschäftsfchres Demidow'ssoll fortgeschickt werden,
aber wird der
halt in Consia>
(l veHtattet;" und in FolgeAufent¬
dieser
Entscheidung jnrrb Zago-iMa
»swiEg ww» fortgewiesen.
.■aegcgsa
1N
« SK,» ?.^a_,^-gys«faTfc
iwaiw
»FigT'- w

— gaart
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Versteigerung

Kallmuth . .

5 Fuder 3 Eimer
8
Altenberger . . . 1822r . . . 1
3
7,
55
. . . 1826C
. .
4
10
55
• • . 1827t ., . —
5
Wertheimer . . . 1794k . . 2 ,, 8
»'
• ♦ . 1811t
3
. .
—
55
55
• » . 1819t
. .
1
9
* • . 1822r
. .
4
4
55
,»
« • . 1826t
. .
6
—
. ditto
. .
4
51 - 10
55
♦ * , ditto
. .
6 ’’ —
•5
• • . ditto
. .
5
9
Haslocher. . . 1822t . . 3
5
5?
.
5,
1826t . . 3 s, 3
• ♦
»•
• . ditto . . 6
5- 5
„
. . . 1827t . .
1
4
.5'
Niclashäuser? .
1826V
.
.
4
—
55
Lindelbacherj '
Nirlashäuser . . . 4827t . . 7
5? 2
Hochhäuser . . . 1827k . . —
7
nebst1 y 2 Eimer Hefenbrandwein
und 22 Eimer Zwetschenbrandwein.
Die Proben können am
Versteigerungstage— von
Fremden und Durchreisenden auch
früher— an den Fäs¬
sern genommen werden.
Wertheim, den 10. März 1828.
Fürstlich Löwensteinische Keller,,

.

.

.

1826t

.

.

.

1827t

.

.

.—

großentheils vorzüglicher und seltener
licher Weine in Wertheima» Herrschaft¬
M.
Mit höchster Genehmigung sollen
Montags den 8.
Mai dieses Jahres , Vormittags
10 Uhr anfangend, a s
den hiesigen Fürstlichen
Hofkellern folgende vorzüglich
rein und gut gehaltene, selbst
, großentheils sel¬
tene Weine, ohne Ratifikations-gezogene
Vorbehalt
, an den Meist¬
bietenden öffentlich versteigert
werden, als :
Kallmuth
1807t
i Fuder 9 Eimer
1811t
1818c
Verwaltung.
1819k
Theater- Anzeige.
1822k
1825t
Dienstag den 15- April : Der
in 5 Abthl. ( Wallenfeld: Hr. Spieler , Schauspick
Löwe .)

Fcgnkfurtden 14. April 132Z
, am Schluffe der Börse.

Wechsel

- Cours.
k. Sicht^
2 Mvnat.
Briefe Geld Briefe Geld
iss
1371/,

C 0 urs de ?
Staatspapiere.

Fremde Course.

Papier Geld
, 5 °/§ Metaüiq. Obligat.
881/, TN len den8^ April.
13®
/ 0 Bank -Aktien. . .
1211
*4% Bethm . Obligat. .
1031/4
63i/a
5% Mckalligues . . .
äio,
Gestrekch
ros
dto.
71VV
m*
1400,®
j4
148
3% Bankaktien . . . . 1003
Partial k jj, 250 b. Roth sch.
r« Vs
/fl.'MS Loose
dto. dto. . 1431/J 1161/8
4%
SS
'
/»
'21 % Stabt Bco. Obligat. .
Partial.
,
148
43 i/a
fl. 10Ö Loose . . . . mv 8
78 'k
14% Staats -Schuld-Scheine : .
1« */»
88V*
78V,
<s 0/g svlig . b. Rvkhsch
78'/s
. in London 1061/a
89Vl
i$ °k Obligationen . .- . .
Vsrkg den ii . April.
ß 'k
. 1023/*
ditto
'4
%
verzinst. Lotterie E-M , • l04V
5®/0 Renten ohne Coup. . 102
Gold- und Silber- Sorten.
a
' unvtkzinsl. ditto
. . . . .
3«/, ditto . . . . . 68 80
fl. kr.
.fl.
LL
Loose
bei Goll u- Söhne .
5% Guebh
. . . . . . 73 V,
tfl. kr. Baden. « l .
Neue Louisd'or 11; 3
*
herauSgek
hat.,ganze
. Serien .
43
9 481 /. Laubi
Frtedrichsd
92i/a
'or
Nesp. Cert. Falc. . .
kb v/z Cassa
do.
Rente
«
16
halbe
.
Kaift.Ducaten 5 34i/a Preuß.
Tbaler
43 i/a WsrMStdt.^ ^ Obligationen .
ö 341/r
. - .
5 Frank'Thaler
951/4
to. neuemSchlag
*0i/
4
^fl
.
Schl 5 341/aseinSilt.
LÄ
Londöfl den8. April.
4U/,
Loose.
!3v ^ rank'Stücke 91 231/2do. 13- 16 lKth.V0 IS
4
14 löth. 20 8
% Obligationm . . . . .
16
24
98V.
jSouveraind'or
do. 6 löthig . [20 4
3% Stocks
.
iGvid la Marco 314
dffsöSfsrt 4% Obligaeionm* , ♦ . .
101% 5»/, Cortes Bons .
irr.
Amsterdam.
Augsburg. .
Berlin . . .
Bremen . «
Hamburg. •
Leipzig. . .
London. . .
Lyon . . .
Paris . . .
Wien in 20 kr.
Diskonts ■ .

.
.
>
.

«■/i

f>oll
.alt
.

E. P . Berty,

Rrdactem .

H. L. Br 0 n 11
.
Lösche
Buchdruckerei LU. J . Nr . 148 großer
Kornrnarkr.

-

ftoUtt

Frankfurt,

Mittwoch , 16. April

N'5 107.
Großbritta

nnien.

London
, 9 . April . Consols öffneten zu 84 . Ein
Gerücht , der Tractat vom 6 . Juli sei gebrochen , Frank¬
reich mache gemeine Sache
mit Rußland , drückte den
Cours auf 83 3/ 4. Am 3 Uhr war er 83 % . — Der
Standard
sagt , des Königs Gesundheit
sei vollkom¬
men hergestellt . — Der Courier
widerspricht
der An¬
gabe eines andern Blatts , als seien die Unterhandlungen
, zwischen England , Frankreich und Rußland , die Ausfüh¬
rung des Tractats
vom 6 . Juli betreffend , abgebrochen.
Er bemerkt : „ Obschon Rußland , als kriegführende Macht,
den Zweck des Vertrags hindern könnte , so halt uns die¬
ser Umstand doch nicht ab , zu hoffen , daß alle Schwie¬
rigkeiten noch zu beseitigen sind , denn die gegenwärtige
Lage der Sachen war von den contrahirenden
Theilen
vorgesehen worden .
Rußland
bleibt immer verbunden,
dem Tractat treu zu bleiben , so wie wir verpflichtet sind,
dessen Bedingungen
zu erfüllen , dessen Zweck zu erstreben . "
— Der Courier:
Es
ist gewiß , daß Rüstungen
zu Toulon , Marseille , Rochefort und Brest statt finden;
man sagt , die Escadre im letzter « Hafen sei nach Süd¬
america bestimmt.
— Der Morningherald,
von dem Besuch des
Hrn . v . Rothschild sprechend , sagt : Er hat keine Fond§
mit nach England gebracht , und ist wahrscheinlich nur
gekommen , um sich bei den jetzigen Conjuncturen
mit
unserer Regierung
zu berathen . Unsere Capitalisten
lind gar nicht erbaut von den Kriegsprophezeiungen.
England hat kein Geld übrig und Frankreich
hat ein
Deficit zu decken. Der erste Kanonenschuß
wird ohne
Zweifel traurige Wirkungen an unserer Börse machen und
die ganze Lage der Dinge ändern.

Spanien.
Madrid,
5 . April .
dig an den Kriegsminister

Der König hat eigenhän¬
geschrieben , ihm zu befeh¬

len , daß die zwölf Regimenter Provinzialmilizen
in ihre
Heimath entlassen werden sollen . — Cadix und Seo d' Ur«gel , wenigstens die letztere Festung , werden noch eine
Zeitlang französische Garnison behalten . Der König und
seine Gemahlin
verlassen Barzelona
am 9 . April und
treffen am 22 . zu Saragossa ein . — Nach Ankunft eines
CourierS von unserm Botschafter
zu Lissabon ist ein
Regiment
Jäger
zu Pferd ( von der Garde ) beordert
worden , nach der portugiesischen Grenze abzugehen . Auch
ein Artillerie - Park ist dahin beordert.
Es scheint gewiß , daß die zwei Mächte der
Halbinsel die sie verknüpfenden Bande der Verwandtschaft
und Politik noch enger zu schließen beabsichtigen.

Frankreich.
Paris,
12 . April - Ein . neuer Tendenzprozeß
scheint im Anrücken . Der königl . Gerichtshof hat nach
einer Bestimmung
des Criniinal -Jnstructions -Codex das
Recht , in allen
Sachen
amtlich
( d ’office ) vorzu¬
schreiten und Informationen
anzuordnen .
Es geht das
Gerücht , daß in Folge dieser Befugniß der königi . . Ge¬
richtshof zu Paris gegen verschiedene Journale , als deren
Artikel die öffentliche Ruhe bedrohen sollen , Tendenzpro¬
zesse einzuleiten Willens ist.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Bucharest,
26 . März . Hier verbreitete sich heute
ein wohl noch der Bestätigung bedürfendes Gerücht , daß
eins russische Truppeuabtheilung
unfern Reni über die
Donau gesetzt , sich mehrerer türkischen Schiffe bemäch¬
tigt , einen für die Donaufestuugen bestimmten Transport
von Lebensmitteln
weggenommen , und sich dann über
die Donau zurückgezogen habe . Ueberhaupt schwebt man
hier in der größten Besorgniß , und sieht alle Tage dem
Einmärsche
der russischen Armee in die Fürstenthümer
entgegen.

Smyrna
, 1 . März . ( Schluß des Artikels aus
dem Courier
de Smyrne
.) Das
Circulare an die
Militair -Personen bietet einen bei den jetzigen Umstän¬
den sehr merkwürdigen Punkt dar . Der Präsident schreibt
ihnen vor , da zu bleiben , wo sie sich jetzt befinden und
nichts ohne neue Befehle zu unternehmen .
So ist der
offene Sinn des Vermittelungs -Vertrages anfgefaßt : der
Krieg soll aufhören ; alle für Kandia und Regroponte
vorbereiteten Expeditionen
sollen trotz der Annahme des
Waffenstillstandes
und der Erklärungen
der Admirale
nicht zur Ausführung
kommen . Man wird , wie zu hof¬
fen steht , einen schon allzu lange genährten Wahn zer¬
streuen , den nämlich , daß die Griechen , so lange die tür¬
kische Negierung verweigere , den Waffenstillstand
anzu¬
erkennen , das Recht hätten , gegen sie Krieg zu führen,
als wenn es möglich wäre , sich in diesem Punkt über
die Absichten und Ausdrücke des Vertrages
zu täuschen
und nicht darin zu erkennen , daß die drei AllUrten die
Wiederherstellung
des Friedens und der Ordnung mit oder
ohne Willen der Kriegführenden
gewollt haben .
Der
Präsident hat Alles , was in dieser weisen Erklärung
Günstiges enthalten ist, eingesehen ; er fühlt , wie nützlich
es für das Interesse des Landes sei, keine neue Verwicke¬
lungen entstehen zu lassen , er wird die unzeiiige Hitze
Derer unterdrücken , welche sich nicht vertheidrgten , als
man sie augriff , und jetzt angreisen wollen , da ihr Feind
durch eine andere Macht als die ihrige gehemmt ist ; er
wird alles Unpassende erkennen , was in der Rolle einer
falschen Tapferkeit liegt ; und er wird mit Würde zu
gleicher Zeit die Absichten der Vermittelung
und das
Andenken an Navarin
ehren .
Aber möge er sich doch
dabei nicht täuschen ; es genügt nicht , neue Angriffe zu
verbieten , man muß denen ein Ende machen , die gegen
das gegebene Wort und das eigene Interesse der Grie¬
chen statt gefunden haben , die Expedition
von Chios,
welche in einem Augenblick den Character der Vermitte¬
lung geändert und den Abbruch der Unterhandlungen
zu
Constantinopel herbeigeführt hat , indem sie einen Ver¬
dacht erregte , dessen sich die türkische Regierung unmög¬
lich erwehren konnte , muß ohne Verzug widerrufen , Chios
muß befreit werden . Diese erste Bürgschaft der Sicher¬
heit scheint uns unentbehrlich , und man sage nicht , daß
nichts daran gelegen sei , ob die Pforte an die Redlich¬
keit der Vermittelung
glaube , oder ob sie sich auf die
weiteren Absichten mit Vertrauen
verlassen könne ; dies
würde die Sprache
der Unwissenheit
und Leidenschaft
sein . Rein , es ist von großer Wichtigkeit , daß die Pforte
endlich den Zweck des Vertrages
und die Forderungen,
welche man an sie macht , einsehe ; bis jetzt ist diese
Frage verwickelt und auf die befremdendste Weise ent¬
stellt gewesen , man muß sie zu ihrem einfachsten Aus¬
druck zurückfssyren , und Thatsachen
sind hiefür mäch¬
tiger als alle Worte .
Wir wiederholen es, diese erste
Bürgschaft
ist unerläßlich , vielleicht hängt der Friese
Europa ' s davon ab ; und man würde .es wagen dagegen
das geringfügige Interesse einer nur wenige Meilen vom

Festlande Asiens entfernten Insel
in die Waagschale r„
legen .
Der Präsident wird selbst zuerst bemerken , wie
unhaltbar
eine solche Forderung sein würde ; er wird bedenken , daß das Mitleid , welches zu große Opfer auftr -'
legt / meist seinen Zweck verfehlt . Gestützt auf die Grund-'
sätze der Ordnung und Gerechtigkeit , welche die Vermitt¬
lung leiten müssen , wird der Präsident von ihr die Mittel empfangen , das Reich der Gesetze zu begründen , und
dw Unabhängigkeit
eines Landes zu befestigen , dessen
Wiedergeburt
sein Werk sein soll.

Deutschland

.

I
I
8
f

i
,
'
i

s

Wien,
9 . April .
Der Beobachter
giebt
beu !
am 16 . Juni v. I . zwischen S . M . dem Kaiser m
Oesterreich und S . M . dem Kaiser von Brasilien abge¬
schlossenen Handels
- und
Schifffahrts
- Trgltat seinem ganzen Inhalt
nach im französischen Original
und deutscher Ueöerseyung . Folgendes sind die Hanptbestimmuugeu dieses Vertrags : „ Es wird für die österrei¬
chischen , eben so wie für die brasilianischen Schiffe , eine
gegenseitige Freiheit des Handels
und der Schifffahrt
zwischen den Unrerthanen
beider contrahirenden
Theile
in allen Häfen , Orten und Gebieten beider Reiche , weiche \
dermalen schon jeder anderen fremden Nation geöM
!
sind , oder künftig geöffnet werden sollten , Statt
finden.
Die Unrerthanen
beider contrahirenden
Theile können,
in Folge dieser gegenseitigen Freiheit des Handels und
der Schifffahrt , mit ihren Schiffen
in allen Häfen,
Baien , Buchten , Ankerplätzen und Flüssen des jedem
derselben gehörigen Gebietes einlaufen , daselbst ihre La¬
dungen ganz ober theilweise an das Land bringen , auch La¬
dungen dort einnehmen , und dieselben nach Maaßgabe der s;
bestehenden Zollveroxdnung ausführen ; sie können dort ch- f
ren Aufenthalt wählen , Häuser und Magazine mitthen,
reisen , Handel treiben , Kaufläden eröffnen , Maaren , Me¬
talle und gemünztes Geld verführen , und ihre Geschäfte
entweder selbst oder durch ihre Bestellten und Handels¬
diener besorgen , ohne dazu der Sensalen
oder andern
Personen sich bedienen , oder diesen einen Entgelt ) oder
Sold bezahlen zu müssen , wenn anders sie solche nirhl
freiwillig gebrauchen ; und es wird in jedem Falle den
Verkäufern , sowohl als den Käufern volle Freiheit ge¬
gönnt sein , die Preise aller und jeder in das Gebiel
beider contrahirenden
Theile eingeführten oder aus denfeiben ansgeführten
Maaren
und Güter , nach eige¬
nem Gutbefinden
zu regeln und zu bestimmen . 3»
Folge
wechselseitiger
Uebereinkunft
sind hiervon je¬
doch ausgenommen
die Artikel
der Kriegs
- Contrebande,
und
die den Kronen
beider contrahittttden Theile vordehaltenen
Gegenstände ; gleichwie auch
der Küstenhandel von einem Hafen zum anderen,
derselbe in einheimischen oder fremden , zum Verbrauche
bereits verzollten Erzeugnissen bestehen sollte ; indem die¬
ser Küstenhünoel nur mittelst Nationalfahrzeugeu
getrie¬
ben werden darf , wobei es indessen den Unrerthanen der
contrahirenden
Theile unbenommen
bleibt , ihre Güter

437
gewesen , den Ade ! an
gangen und nur darauf berechnet
derzu schmälern , und
Erlegung
Ehrenrechten
gegen
seinen bisher genossenen
intb W -raren auf derlei Fahrzeugen
Vorzügen her¬
verla¬
angestammten
wie die andern , zu
ihn in seinen ererbten und
selden Gebühren , die einen
Trauergeläute
gedachtes
auch
denn
abzusetzen . Weshalb
den." ( Schluß folgt)
jetzt
vor dem Er¬
es
erleidet
wie
,
soll
10 . April . Unser Theater
von jetzt eben so stattfinden
Leipzig,
darum
Herzogthume herge¬
sich
hiesigen
der
im
Küstner,
Verbots
scheinen jenes
dadurch , daß Hr . Hvfrath
abSr . Herzog !. Durch !, zur ganz
hat , die Direction
bracht gewesen , so daß es
anerkannte Verdienste erworben
wir
dürfen
, dem Adel und den Rit¬
gereicht
Indessen
.
besoudern Genugthuung
aiebt , eine empfindliche Störung
überhaupt hierdurch ei¬
finden
ein Unternehmer
tergutsbesitzern des Herzogthums
hoffen , daß sich bald wieder
in
zu können , wie sehr Höchsthiesige Stadtmagistrat
nen neuen Beweis geben
werde , da wie auch der
hat,
gemacht
die Erhaltung , sondern auch
bekannt
dieselben nicht allein auf
seiner deßfaüsigen Aufforderung
Thlr.
ihrer Rechte und Befugnisse
seither über 60,000
auf die Wiederherstellung
die jährliche Einnahme doch
sich
soll
,
hat
angelegen sein lassen ."
und Fähigkeit
jederzeit bedacht zu sein , sich
betragen hat . Wer Lust
mit dem neuen
Der mit der Krone
.
dann
April
.
welche
,
10
melden
Darmstadt,
bei dieser Behörde
ge¬
-Bertrag dürfte,
contrahiren
zu
Weise
Preußen abgeschlossene Zollvereinbarungs
Direktor auf möglichst billige
allgemein geglaubt
Unterbrechung
die
seither
daß
als
,
,
hoffen
früher
,
'
wir
heißt
wie eS jetzt
willigt ist. So dürfen
werden , und somit ein inter¬
erhebenden , Abendunterwurde , in Vollzug gesetzt
dieser , Kunst und Geschmack
jetzt
den
, der nur als höchst lästig
sein wird . Bei
imistischer Zustand aufhören
haltuug nicht von langer Dauer
vielseitigen
empfunden wird . Der
den
durch
lähmend
welche
,
und die Handelsthätigkeit
obwaltenden Zeüumständeu
rege
so
sonst
von Schütz befindet sich
Gewerbe das
königl . preußische Oberzolldireetor
Druck des Handels und der
Stadt immer
unserer
Darmstadt , wo dessen
in
zu
Welt
seit Anfang dieses Monats
Treiben der kaufmännischen
Ge¬
der
unseres Mauthwesens,
erschlaffen , bedarf
die Organisation
Anwesenheit
mehr und ' mehr hemmen und
Da sich
, bezweckt .
; schon darum
sonst
als
Preußischen
mehr
nach dem Vorbilde des
schäftsmann einer Aufheiterung
der
Zollbehandluug
der
hinsichtlich
baldige Wiedereröffnung
dieses von dem unsrigen ,
ist es wohlgethan , daß für
möglicher
zur Verhütung
Handelsstand Leipzigs vergißt
Aufsichtsmaaßregeln
der
und
Bühne gesorgt wird . — Der
wohl
den¬
kann
zu
so
,
Wege
und
unterscheidet
Mittel
Uuterschleife , gar weseutlich
aber auch nicht , auf zweckmäßige
haben,
wieder aufzueinzuwenden
Gewerbe
und
dagegen
Handel
etwas
kein Vernünftiger
ken , wie dem sinkenden
Theil desselben beabsich¬
sachkundigen Technikers die
daß unter Zuziehung eines
hcifen sein möchte . Ein großer
tech¬
merkautilisch
für
werden ; allein man schmei¬
des
ersten Einrichtungen getroffen
tigt , besonders auf Anregung
neueste
der neuen
seine
und
Elbeblatt
die Ausführung
nische Thatigkeit durch sein
chelt sich dabei doch , daß
und den
überlassen blei¬
verdienten
^
Landesbehörden
Patrioten
den
lediglich
Anordnungen
Schrift : „ An Sachsens
Znsehr beru¬
dieser Beziehung
in Sachsen rühmlichst bekannten
ben werde . Man will in
Gewerbetreibenden
Coneiner
mit
Bestätigung
deren
Verein
,
haben
polytechnischen
erhalten
den
,
speetors Hasse
higende Versicherungen
entgegeusieht.
Erwartung
zu eröffnen und fest zu be¬
ferenz in jetziger Ostermesse
man demnächst mit gespannter
der Land¬
Geschäftsführer
thätiger
Einberufung
ihr
von
Stiftung
wieder
gründen , dessen
Man hört hin und
vor¬
Umsicht
dreijährige
die
möglichster
doch
mir
da
,
schon seit ein paar Jahren
stände m diesem Jahre sprechen
erst mit dem
der sächsischen Fabrikanten
Versammlung
bereitete . Schon sehr viele
Epoche ihrer ordentlichen
Ein
.
erklärt
man sich
Beitritt
kann
zum
sich
Inzwischen
eintritt .
und Kaufieute haben
künftigen Jahre
Verbesse
die
,
Gegenstand
die veranlassende Ursache
dritter , für Leipzig wichtiger
nicht wohl erklären , welches
, alles Gemein¬
sein sollte , da der
jenem
in
ist
Landtage
,
rung des Straßeupflasters
zu diesem anßkrordentlicheu
Sprache
zur
auch
eben
so weit dessen nähere Bestim¬
Elbeblart
nützige verhagelten
Vertrag mit Preußen , in
erwarten.
zu
Erfolg
beste
der
Gerücht verlautbarten , es nicht
gekommen , und ist
mungen seither durch das
Seiten des hiesigen Condurch frühere laudständiVon
.
April
bereits
.
5
indem
,
Köthen,
wohl sein kann
ward,
erschienen : Auf
ermächtigt
Bekanntmachung
sistoriums ist folgende
fche Beschlüsse die Staatsregierung
zu
vom Eonsistoris gehalte¬
Zollgesetzgebung
!,
der
Durch
!.
Betreff
in
Herzog
.
Sr
eineu bei
jedwede Modification
Ver¬
einer zu ertheilenden
berührende
wegen
Gegenstand
Vortrag
nen unterchänigsten
verfügen , falls eine diesen
der
deS Publicandums
unterdessen zu Stande
Interpretation
mit Nachbarstaaten
authentischen
einbarung
1812,
April
.
4
.
d
.
d
kommen sollte.
ehemaligen hiesigen Präfectur
der
LäutenS bei Todesfällen
Metall . 88 % . Bauk15 . April .
betreffend das Verbot des
Frankfurt,
so¬
,
Familien
ihrer
Mitglieder
der
Rittergutsbesitzer und
sctien 1213 . ( Geld ) .
, und namentlich , ob
bald die Leiche beigesetzt worden
wirklichen
Rachrichten.
Vermischte
auch auf die Haus - und
diese Verordnung
sei, haben Höchstdieselben un¬
Man vernimmt , daß nach
erstrecken
.
zu
April
4 .
Patronatkirchen
Lüttich,
Ver¬
jene
daß
„
:
geruhet
. Lieut . v. Lobeurhal , welcher
term 24 . v . M . zu resolviren
18monatlichem Proceß der Preuß
Wirksamkeit ge¬
erschoß,
außer
und
Handlungsbedieuken
aufgehoben
ordnung gänzlich
in Luxemburg euren Brüsseler
jener ßett
zu
Preuden
von
aus
ganz
Könige
aber vom
setzt sein soll, weil dieselbe
DM Tode verurtheilt , dieses
hervorge¬
Prinzipien
revolutionären
herrschend gewesenen

453
ßen itt lebenswftrtg
« Festungsstrafe mit Verlust des
Adels und aller Würdigkeit
, dem
nen, gemildert worden. Sein Staate fortan zu die¬
Mitschuldiger Poppe ist
zu 25 und der Regiments
-Commandeur Oberst Beaufort
zu 12 jahnger Festungsstraft
und mehrere Officftre find
zu leichteren Strafen verurtheilt.
— Ein junger Seeofficier in Lissabon
, der unlängst
mit einem seiner Genossen
, dem Grafen v. Ficalho(aus
einem der geachtetsten

Häuser) spazierte
, stieß
mit dem Ausrufe: „ Das demselben
der Lohn
für die Liberalen!" durch den Leib.
plötzlich den Degen

Courfe fremder Staatspapiere.
Augsburg, 12 . April. Oester
. 5%
. 881/3.
Bankactien1012. Partial 116% . fl. 100 Metall
Loose 143%.
Bayer. 4% Obligat. 95% . ditto5% 103%
. 4% Lott.
LooseE —M 104%. unverzinsliche
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Amsterdam,
12. April. 5% Oestr. Metalliq. 86. Partial 353. fl. 100 Loose
175%. 2%%
Integralen 53%. Käuzen 18%.
Restanten 5%4.
Actien 1226.

[99 ] Scliimd et Salzmann ,
fabricans de Giiingh arn
ae Ribeauville , Hauf -Rhin ,
ä Paris , tant pour la belleavanfageusement eom^ j
que pour le gout et la grandc qualite de leurs tissuv
nouveaale des dessi ns
Tiennent de faire le depöt ehez M.
Charles Mylfüs’
Sandgasse , a Francfort sjfM., d’un bei
leurs marchandises.
assortimelit 4

[95] CommissionS
-Lager einer neuen Art
noforte in Flügel- und Taftlform, welche Wiener Pirsicht allen Anforderungen der Kenner in jeder Hin¬
für deren Solidität garantirt wird, entsprechen und
sind zum Fabrik¬
preis im gelben Hirsch, Friedberger
Nr. 6. bei Hm. Ztzel zu verkaufen. Straße Eit. C,
Auch sind gebrauchte Wiener Flügel
daselbst
haben, so wie auch Pianoforte im Tausch
angenommen
werden.
[101] Cirren ganz vorzüglichen
leichten amen'-kanischen Rauchtaback verkauft
zugewogeu 3
20 kr. pr . Pfund

Bekanntmachungen.

Conrad
aus

[88] Meine

Anstalt für weibliche Erziehung besteht
wieder in ihren alten Verhältnissen
wie vormals, für
Aöglinge und Schülerinnen.
Frankfurt a . M. , Ü. April 1828.
Vorsteherin
Ch. Bunsen, geb. Huth.

Trierisches

Baldenecker
Amsterdam,

Plätzchen bir . H . No . 147.

Theater
- Anzeige.
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darin befehlen dürften , also, entweder er , oder General
Church heraus müßten ; und da ihm , als dem weit älte¬
Besitzer , wie er glaube , das Vorzugsrecht gebühre,
ren
reichen,
März
2.
Berichten uns Zante , die bis zum
er den General Church , sich mir seinen Leuten
ersuche
so
Bei
zufolge , war am 1 . gedachten Monats Soliman
dieser Gegend zu entfernen , widrigenfalls
aus
gutwillig
der Besatzung
mit
(der französische Renegat la Seve)
dem
sehen werde , die Entscheidung
genöthiget
sich
er
Marsche , zu
von Tripolizza , nach einem neuntägigen
anheim zu stellen . " — General
Waffen
der
Schicksale
Ibrahim
Abends
L.
Modou eingetroffen , und am
Church , dem es gänzlich an Reiterei fehlt , habe , in Folge
Pascha selbst mit sämmtlichen Truppen , die er bei sei¬
dieses Schreibens , sogleich Anstalten getroffen , die , auch
Mitge¬
ebt.
$
.
15
am
Tripolizza
nach
nem Ausbruche
besseren Truppen , als die seinigen , gegen einen feind¬
mit
waren
nommen hatte , nach Modon znrückgekehrt . Beide
gar nicht haltbare Position von
lichen Cavallerieaugriff
der Morea ln
auf ihrem Marsche von dem im Innern
, und den bei ihm befindlichen
verlassen
zu
Dragomestre
schwärmenumher
mehr oder minder zahlreichen Haufen
Erobersten Dentzel beauftragt , eine gedecktere
französischen
worden,
beunruhiget
Mindesten
im
nicht
Griechen
den
Stellung , und zwar noch näher an ' der Küste , aufzusu¬
-äußerst schlechhatten aber bei den in dieser Jahreszeit
chen, um sich im äußersten Falle bei einem mit Ueberten Wegen und ausgetrernen Flüssen mit vielen Beschwer¬
drohenden Angriffe der Türken einschiffen zu kön¬
macht
Festungswerke
Die
.
kämpfen
zu
lichkeiten anderer Art
nen . Am 9 . März war die englische Kriegsbrigg Musfind ganz geschleift , mid^
und Mauern von Tripolizza
zu Zante
in vier Tagen von Napoli di Romania
yutto
von
dieser
Gebäude
wie es heißt , auch die ansehnlichsten
Jo¬
Grafen
dem
von
Depeschen
soll
Sie
.
emgelaufen
abgetra¬
den Egpptiern ganz und gar geräumten Stadt
in den ersten Tagen
sonach
sich
der
(
,
Capodistrias
hann
Schwie¬
Die
.
worden
gemacht
gen , und der Erde gleich
befunden haben muß, ) an den
des März in Nauplja
jederzeit gehörig zu verproviantiren,
rigkeit , Tripolizza
F . Adam , überbracht haben,
Sir
,
-Obercommissär
gegenwär¬
Lord
den
unter
,
Streitkräfte
und der Wunsch , seine
nach Cvrfu segelndes fran¬
eben
ein
durch
sogleich
welche
tigen Umständen , so viel als möglich , auf Einem Puncte
befördert wurden . Der
dahin
Handelsfahrzeug
Mo¬
zösisches
und
Navarin
zwischen
,
im Lüden der Halbinsel
gar nicht auf , sondern
Zante
in
sich
hielt
Musquito
Pascha bewogen
don zu cvncentriren , scheinen Ibrahim
waren , wieder
abgegeben
Depeschen
die
nachdem
,
war
ging
12.
Am
.
aufzugeben
zu haben , Tripolizza
in der Mitte
Die
.
Segel
unter
Richtung
Lee,
südlicher
in
Church, Hr . Stephan
des General
der Secretar
den Befehlen des Riala
unter
,
Alexandria
aus
Februars
angekommen,
Zante
in
Dragomestre
(ein Engländer ) von
Beg ( dritten Admirals der Flotte ) , abgegangene , aus 3
wo er sich am 21. noch im Lazarsitze befand . Hier er¬
bestehende Expedition,
Kriegs - und 25 Transportschiffen
Nachricht,
die
selbst
Church
General
vom
hielt . er am 15 .
mit einem heftigen
Auslaufen
ihrem
nach
In¬
bald
Corps
welche
daß Reschid Pascha , mit einem bedeutenden
( aus der
Suda
zu
soll
,
hatte
kämpfen
zu
Dragomestre
von
Sturme
Nähe
der
m
,
fanterie und Cavallerie
sein.
eingelaufen
ge.
)
)
Carrdia
Church
Insel
rngelangt sei, einen Brief an ihn ( General
schrieben , und ihm darin ganz trocken erklärt habe : „ daß,
vom
von Griechenland
Die Allg . Zeitung
nur von
nachdem so lange Zeit hindurch diese Provinz
erlassene
Cirkniars
eines
Form
in
die
LH. Febr . enthält
Pascha regiert .worden sei, auch jetzt nicht Zw ei
Einem

Griechenland.

Bekanntmachung des Präsidenten , Grafen C a p o d i st r i a s,
zäunen ( nsQicpQagmt ) . — Davon wird sich jeder Grieche
in Betreff der Errichtung einer Bank nebst
dem hier¬
der es erwägt , überzeugen , wie auch ich selbst davon
über erschienenen Decret . . Die Bekanntmachung
lautet
überzeugt bin , und wird erkennen , daß es jedes Staats folgendermaaßen : „ Griechischer Staat . Der Präsident
bürgers ohne Ausnahme heiligste Pflicht ist , in diesem
von Griechenland . Ich habe sowohl schriftlich dem Panentscheidenden Augenblicke alle seine Kräfte anzuwenden ,
hellenium , als auch mehreren Bürgern
mündlich mitge,
um dem Vaterlande für immer den Genuß des Schicktheilt , was ich, indem ich die übergroße Last der Leitung
sals zu versichern , zu dem es seit sieben Jahren
schon
der gefahrvollen Angelegenheiten
des Vaterlandes
über¬
durch , die Wunder der göttlichen Vorsehung aufgefordert
nahm , unter solchen Umständen für meine Pflicht hielt,
wird . — So groß auch die Opfer sind, welche die Grie¬
der Beachtung der drei verbündeten Höfe zu unterlegen,
chen bis auf diesen Tag gebracht haben , so groß auch
indem ich von ihrer Freigebigkeit pecuniären Beistand
die Hülflosigkeit sein mag , in welche' die Nation ver¬
für den Fortgang des heiligen Kampfes unsers Vater¬
sunken ist , so besitzt Griechenland
doch noch die Kraft
landes nachfuchte . — Au gleicher Zeit theilte ich auch
der unbeugsamen Tapferkeit seiner edlen Söhne , sowohl
die Hoffnungen mit , die ich von den Ministern
jedes
zu Lande als zur See ; es besitzt ohne Zweifel darunter
' dieser drei Höfe ermuntert wurde , zu fassen ; Hoffnun¬
Männer , die immer die ersten Eigenthümer
und Kauf¬
gen , mit deren baldiger Verwirklichung
ich auch seit
leute gewesen ; eine Classe von Staatsbürgern
, die
meiner Ankunft in Griechenland mich ohne Unterlaß be¬
manche Reste ihres Vermögens und ihres Ansehens ge¬
schäftigte . — Aber so günstig auch meine Hoffnungen,
rettet haben , sowohl auf den Inseln , als auch in den
so anhaltend auch meine Bestrebungen , so groß auch das
Provinzen von Morea , und dem Festlande von Griechen¬
Wohlwollen der drei Höfe gegen unser Vaterland
sein
land . — Ueberzeugt von den edlen Gefühlen dieser Classe,
mögen , so können die erwarteten
Hülfsleistungen
doch
bin ich versichert , daß der Patriotismus
der Griechen
nicht sobald bei der Hand sein , als es die gegenwärtige
der griechischen Regierung die Mittel verschaffen werde,
Lage des Vaterlandes
erheischt . Daher ist es unum¬
um ans kurze Zeit Mund - und Kriegsbedürfnisse
für
gänglich nöthig , daß die Regierung vorläufig ein Ebendie Armee und die Flotte , ohne anderes Entgeld für
maaß in alle Zweige des öffentlichen Dienstes
bringe,
den Augenblick , zu bestreiten , und von diesen sowohl
und im Stande
sei , ohne Verzug die tapfern Griechen,
(den wohlhabenderen Griechen ) , als von jenen ( den Sol¬
sowohl zu Lande als zur See , in Bewegung zu setzen,
daten und Matrosen ) die Dienste zu " erhalten , welche
um den heiligen Boden von den Türken zu reinigen,
die Rettung Griechenlands
erfordert . — Sobald aber die
und den Handel im Archipel von der vom Seeraub
her¬
griechische Regierung den Beistand der von den verbün rührenden Unsicherheit zu befreien . — Indem wir uns
beten Mächten erwarteten Mittel erhalten , und die Nuzauf diese Weise bereit erweisen , zu thuu , was und so
zung der Nationaleinkünfte
verständig geregelt haben und
viel von uns abhängt , können wir mit um so besserm
genießen wird , dann wird sie vor allem sich beeilen , die
Gründe aus die Hilfsquellen
vertrauen , die wir anrusen,
doppelte Schuld abzntragen die sie heute contrahirt
haund mittelst deren wir rühmlich Mitwirken können zur
ben dürfte . — Erstens wird sie dann baar auszahlen
Befreiung , zur Wiederaufrichtung
, vielleicht auch , zur
die Löhnungen der Soldaten
und Matrosen , die diesen
Unabhängigkeit
unsers
geliebten Vaterlandes . — So
neuen Feldzug gegen bloße Kost und die uöthige Muni¬
lange Griechenland
starr und unbeweglich bleibt unter
tion mitmachen werden .
Zweitens wird sie den Dar¬
der Last der Unglücksfälle und der Hülflosigkeit , so lange
leihern die vorgestreckten Summen
wieder zurückzahlen;
es gestattet , daß der Feind sich nähre von seinen ( Grie¬
es sei denn , daß sie selbsi es verzögern , ordentliche
chenlands ) eigenen Hülfsquellen , so lange es die Unehre
Interessen zu beziehen für die Termine , die contrahirt
und Schande duldet , welche die Schlechtigkeit der Elen¬
wurden . — Das beiliegende Decket Nr . 7 . giebt die
den über selbes bringt , dis seme *Flagge durch den See¬
erforderlichen Aufklärungen
über die vorgeschlagne An¬
raub entehren , — so lange werden die drei Monarchen,
stalt . — Ich habe nur noch eine ' andre Bemerkung hinderen Wohlwollens
es sich erfreut , , mit Recht zweifeln,
zuzufügen .
Die
Theilnahme
der ganzen
christlichen.
ob es möglich ist , die heilsamen Endzwecke zu seinen
Welt für Griechenland , seit dem Beginn
des gegen¬
Gunsten zu verwirklichen , für die der Tractat
vom 6.
wärtigen Kampfes ; die Wohlthaten , die Griechenland
Juli , und , wie anderswo gesagt worden , die denkwür¬
erhalten durch die zahlreichen Beiträge , die in Eu¬
dige Thal vom 20 . Oct . Statt
gefunden haben . — An¬
ropa zur Erleichterung
seiner Leiden Statt
gefunden;
dererseits können jene europäischen Regierungen , welche
die Wünsche für dessen Rettung , geben mir gegründete
nicht in Allem mit den Absichten Ihrer
kaiserl . und
Hoffnung , daß auch viele wohlhabende Fremde mit Freu¬
königl . Majestäten , des Königs von Großbrittaunien,
den, zu dieser entscheidenden Stunde , in die nachstehen¬
des Königs von Frankreich , und des Kaisers von Ruß¬
der Maaßen organisirte Bank einlegen werden . Aegina
land , zu Gunsten Griechenlands
übereinftimmen , diesen
den 4.4 . Febr . 1828 . Der Präsident : I . A . Capobi¬
Zweifel und die Dinge , die ihn dem Anscheine nach rechtst rias.
—
Der
Staatssecretar
: S . Trlkupi
."
fertigen , als einen Anlaß ergreifen , um das Schicksal
Griechenlands
mit jahrelangen
Ungewißheiten
zu um¬
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Triest, 2 . April . Durch einen österreichischen Kaufsahrer , welcher Corfu am 25 . März verließ , erfährt
damals noch zu Corfu war,
Wtt , daß Graf Guilleminot
daß zwar ein französisches Kriegsschiff zu seiner Ver¬
fügung im Hafen vor Anker lag , der Graf aber bisher
noch keine Anstalten zur Abreise getroffen hatte , woraus
der drei
man den Schluß zog , daß die Zusammenkunft
doch
gewesenen Botschafter
zu Cvnstantinopel accreditirt
vielleicht noch zu Corfu statt finden dürfte . Aus Alexan¬
Nachrichten
drien sollen bei dem Lord - Obercommissair
eingegangen sein , nach welchen die bei Mehemed Ali
wegen Räumung von Morea gemachten Schritte frucht¬
los geblieben sind , und der Vicrkönig sich der Pforte
Man trug sich zu Corfu mit dem
völlig ergeben zeigt .
von
Gerüchte , es seien dem Vicekönige von Egypten
gemacht wor¬
Seite einer europäischen Macht Anträge
den , sich für unabhängig zu erklären , auf welchen Fall
ihn diese Macht unverzüglich anerkennen werde . Diesen
Antrag soll jedoch Mehemed Ali mit Unwillen znrückgewiesen , und die Ausrüstung mehrerer Kriegsschiffe anbe¬
fohlen haben , um Ibrahim Pascha zu unterstützen , und im
segelten drei
Wirklich
Falle der Noth aufzunehmen .
um die Mitte Fe¬
Kriegs - und zwanzig Transportschiffe
bruars von Alexandrien ab , die aber durch einen hefti¬
zerstreut wurden , und sich nach und nach in
gen Sturm
den Gewässern von Candia wieder sammelten . Ibrahim
und den
Pascha muß von den Absichten seines Vaters
bereits Kenntniß haben,
ihm zukommenden Hülfsmitteln
als die der Griechen
und auch wohl andere Streitkräste
von
aus dem Innern
fürchten , indem er alle Truppen
Morea an sich zieht , und sie zwischen Modon und Navarin sammelt . Solyman Bey , der in der letzten Zeit die
Position von Tripoliza besetzt hielt , hat Befehl erhalten,
dieses Platzes zu schleifen , und als¬
die Festungswerke
Dieser
dann nach dem Lager bei Modon aufzubrechen .
allgemein gehaßte Renegat soll mit seiner Heerschaar be¬
reits zu Modon angekommen sein . Mehrere Kommissio¬
Pascha sind mit Einkäufen von Mehl
näre des Ibrahim
und Getreide auf den jonischen Inseln beschäftigt ; die¬
eröffnet
erst seit Kurzem
ser Markt soll den Egyptiern
worden sein , und muß ihnen der Nachbarschaft wegen
sehr zu statten kommen , da der Mangel an Lebensmit¬
teln im verflossenen Winter sich in Morea , und auf den
und Festlande äußerst fühlbar zeigte.
griechischen Inseln
Auch die Griechen , oder vielmehr General Church sollen
diese Begünstigung benutzen ; letzterer steht noch bei Dragomestre , wird jedoch durch Reschid Pascha sehr gedrängt,
und dürfte seine Stellung aufgeben müssen . Letzterer soll
nernlich bedeutende Verstärkungen erhalten haben , welche
den L)treitkräften des Generals Church sehr überlegen sind.

Rußland.
^ b ^ rsb mry , 3 . April . Man ist in diesem Augenmit Persien
Friedens -Tractates
^ rut ^ ^
i! 1
sofort zu gewärtigen
beschäftigt , dessen Bekanntmachung
steh. . Er gewährt dem russischen Reiche außer den ( be¬

und Nachitschewan,
reits erwähnten ) Chanaten Eriwan
von Kulpi und sehr ausgedehnte Haudelsdie Salinen
Von den 80 Millionen Rubel Kriegs - Convortheile .
tribution find bereits 64 Millonen bezahlt worden . Der
Kaiser hat 6 Millionen davon unter diejenigen Officiere
vertheilen lassen , welche sich im persischen Kriege am
meisten ausgezeichnet haben ; und der Ober - Befehlshaber
für seinen
hat
Eriwan
von
Graf Paskewitsch
Theil 1 Million Rubel erhalten . Dem wirklichen Etatsund
unterhandelt
ko w , welcher den Frieden
Rath Obres
unterzeichnet hat , ist das Großkreuz des St . Annen -OrRubel zu
von 300,000
dens und eine Gratisication
Theil geworden.

gibt aus der
Staatszeitung
Die Preußische
folgenden Artikel : „ Also Krieg?
ZeitUng
Mainzer
Ein seit vielen Jahren schlagfertiges Heer wird die tür¬
kischen Provinzen überschwemmen und diesen barbarisch¬
das Uebergewicht der europäischen Tacstolzen Fanatikern
tik fühlen lassen . Wenn Rußland sich begnügt , auf keine
als auf die Befreiung seiner griechi¬
andere Eroberungen
zu denken , so gewinnt es zwar
schen -Glaubensgenossen
kein Land , dessen es auch wahrlich nicht bedarf , aber es
stellt sich hoch in der Meinung von Europa , es flößt sei¬
ekn und erndtet einen Ruhm,
nen Nachbarn Zutrauen
der nie ohne Vortheile bleibt . Rußland berechtigt durch
seine zeitherige Langmuth zu der Hoffnung , daß es ein¬
könne es sich nur
sieht , auf dem Wege der Eroberung
schwächen , sich mit Feinden umringen und seinen Han¬
del , dessen sein ungeheures Gebiet , seine ungeheure zer¬
streute Bevölkerung bedarf , bis zur Kraftlosigkeit schwächen,
Nur
wodurch es selbst die Mittel zum Kriege verlöre .
kann jetzt
die Freiheit und Ausdehnung dieses Handels
sein , weil es dessel¬
die Tendenz der Politik Rußlands
durch die ProIm Süden
ben nicht entbehren kann .
Feindes , im
seines natürlichen
pontis in der Gewalt
gehemmt,
Norden durch den leicht zu schließenden Sund
werden die Anstrengungen seiner Marine immer kraftlos
über sie wacht.
bleiben , so lange eine größere Seemacht
ge¬
nach Süden
müssen natürlich
Diese Anstrengungen
richtet sein , weil es hier am meisten Hoffnung hat , die
Kette zu sprengen , die man bei jeder Gelegenheit span¬
nen kann . An eine Uuiversal -Monarchie , wie so manche
Rußland
befürchten lassen , denkt gegenwärtig
Blätter
sicher nicht . Wenn man diese Absicht hat , so sucht man
Haß und Zwietracht unter seinen Nachbarn zu erwecken,
und das Bestreben Rußlands , die Einigkeit in Europa
zu erhalten , hat sich, besonders seit den letzten sechs Jah¬
ren , durch die allen Politikern unbMeisifche Geduld be¬
wiesen , mit welcher es die geflissentlichch ' Zvgeruugen der
Pforte ertrug . Noch jetzt würde Rußland nicht ' aus dem
durch den Vertrag vom 6 . Juli bezeichneten Kreise heranstreten , wenn es nicht durch das türkische Manifest
Eine solche Belei¬
persönlich angegriffen worden wäre .
digung und den Hohn , daß man ihn bloß getäuscht habe,

erträgt kern Monarch » der die Macht , zu strafen in Hän¬
den hat . Zwar bebauptet man , daß die bekannt gewor»
dene Schrift kein Manifest , .sondern . bloß ein geheimer
Aufruf an die Osmayen
sei ; man behatzptet - sogar , die¬
ser Aufruf sei wesentlich verfälscht ; aber um dies zu be,
weifen , hätte man den ächten bekannt machen , müssen.
Der feindselige fanatische Geist , den diese .Schrift gegen
Rußland
und die ganze Christenheit
a.thmet , läßt sich
nicht lciugnen , und welche Eigenschaft auch die . Lehnst
habe , so ist der Ausspruch dieser Feindseligkeit derselbe,
und noch gefährlicher , wenn sie bestimmt . war , im Ge¬
heimen zu wirken . Daß man so etwas in einem öffent¬
lichen Manifeste nicht sagen werde und sagen darf , wis¬
sen auch die Türken .
Im voraus , ehe noch der Krieg
erklärt ist , den Fanatismus
wecken , und den muthmaßsichen Feind beschimpfen , würde in jedem andern Lande
Europen ' s als eine Kriegserklärung
gelten . Warum sol¬
len die Türken ein Privilegium
haben ? So wagten sie
bei Navarin den ersten Schuß , und zogen sich eine bit¬
tere Lection zu ; die zweite wird ihnen bald werden.
Möge der Krieg das Resultat haben , daß Griechenland
Nicht allein durch Rußland unabhängig werde , daß Ruß¬
land und alle europäischen Nationen
freie Schifffahrt
durch die Dardanellen
erhalten , daß Rußland
aus alle
Entschädigung an Land verzichte, - und sich mit der Be¬
freiung seiner Glaubensgenossen
und dem Vertrage
von
Akerman begnüge , .daß überhaupt Friede und Eintracht
in Europa dauernd begründet würde , und endlich die
äußere Handelsfreiheit
die innere zur Folge habe , damit
die Völker erfahren , daß der allgemeine Friede kein Krieg
gegen die Industrie von Land gegen Land sein dürfe ." .
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Stockholm,
4 April . Vorgestern hatte der franz.
Gesandte Graf v . Montalembert
Privataudienz
bei dem
König .
Es erneuert sich das Gerücht , daß Graf v.
Löwenhjelmals Staatsrath
seine Entlassung nehmen werde.
Graf v. Björnstjerna , der nächste Woche auf seinen Gesandtschaftsposten
in London abgeht , wird auf dem
Wege durchs Königreich alle Artillerieregimenter
mustern.
Des Königs eignes geworbenes Regiment
in Schonen
wird den Namen
wechseln und ein Artillerieregimeut
werden , deren die Armee dann vier haben wird . Der
Hofmarschall Frhr . v . Wedel - Iarlsberg
kam am 31 . v.
M . von Christiänia
hier an . Seine Ankunft macht ei¬
niges Aufsehen .
Es ist ein Bruder
des Grafen und
hatte Cristiania nach der Wiederankunft
des Grafen
v.
Platen verlassen . Vor einigen Tagen traf hierein Cou¬
rier aus St . Petersburg
ein und Wohlunterrichtete
wol¬
len den. Depeschen desselben große Wichtigkeit
beilegen.
Im
auswärtiges
Mmte herrscht mehr als gewöhnliche
Thätigkeit unN ^Mn versichert , daß zwei Couriere sich
bereit halten , der eine nach London , der andre nach St.
Petersburg
abzugehen.
ß.

D e u t sch ! a n d.
Wien, 9 . April .
Vorgestern und gestern wurden
durch Börsespekulanten
Gerüchte aller Art, von
einem
Uebergange der Russen über die Donau , um die jensei«
tigen türkischen Depots und Magazine .zu zerstören , von
einer Ermordung
des Fürsten Milosch in Servien
durch
die Türken und von emer Insurrektion
in diesem Lande,
verbreitet , die aber bis jetzt wenig Glauben verdienen.
Die Post von Semliu
vom 3 . April , die gestern ein,
traf , brachte kern Wort von dergleichen Ereignissen . —
Es heißt hier , daß nach einem wirklichen Ausbruche der
Feindseligkeiten
von Seiten
der Russen , eine Neutrali¬
tätserklärung
der Höfe von London , Wien , Paris
und
Berlin erscheinen , und somit die griechische Frage ge.
trennt von der russisch- türkischen bleiben werde . So viel
scheint sicher , daß von Seiten Englands
eine Anzeige
dieser Art an die andern Höfe ergangen ist.
Wien,
12 . April , ( pr . Estaffette ) 5 % Metall.

88 %. Banka ctien 1605.

Frankfurt,
16 . April .
Die Pariser
Zeitum
gen vom 13 . enthalten wenig Neues . — Der 12 . April,
als Jahrestag
der Wiedererscheinung
des jetzigen König/,
als Herzogs von Artois , ( 12 . Apr . 1814 ) zu Paris , war
durch die herkömmlichen Glückwünschuugö - Deputationen
bezeichnet worden . Es versteht sich, daß die Blätter bei
der gegenwärtigen Corijuuctur in den Reden der Sttmmflchrerund Yen Antworten des Königs etwas suchen. Al¬
lein es war . alles sd b eso u.u e n g c ha lt e u, daß sich keine der
Partheieu einen Sieg daraus deuten kann . Die -Regierung
Will ..natürlich immer das Gute .: wer sie darin unterstützt,
schwört zu ihrer Fahne . Davon
wird sich oie Opposi¬
tion nicht loösagen wollen .
Daß sie, eben so gut als
die Villelesche Faction
und die Coterie .der Congregation , eine individuelle
Auslegung
des Begriffs
von Staatswohl
in Petto hat und nur auf den Augen¬
blick wartet , ihn ' geltend .zu ' machen , versteht sich von
selbst .
Die Liberalen aber sind jetzt in der Majori¬
tät und scheinen rüstig genug , sie zn behaupten . Sy
.kam in der Deputirteukammer
., in der Sitzung vom
12 . April, ' eine Petition
vor , antragend , das vorige Mi¬
nisterium
in Anklagestand
zu versetzen
Die Kammer,
um freie
Hand
zu behalten,
ging nicht über diese
Petition zur Tagesordnung
über , sondern verwies , dieselbe
an das Bureau der Nachweifungen , ein Beschluß , der die
Stimmung
der Deputaten
besser zeigt , als irgend eine
durch Rednertalente
glänzende Debatte.
— fCourfe Abends 6 Uhr ) Metall . 88 9/ l6 . Actien
1212 .. Partial 116 % .Geld)
(

Theater-Anzeige.
Donnerstag den 17 . April .
in 3 Abthl. _

Graf

Armand,

Oper

P . B .erly, Redgeteur. .— H. ß, B rö n n er'sche Buchdruckerei Lit. 1. Nr. 148. großer.Kotuamrk
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Herzogliche Durch¬

laucht der regierende Herzog von Oldenburg haben den
dieser freien Stadt , mittelst Höchsten
Hohen Senat
vom 1 . dieses, - von dem am 51 . v . M . er¬
Schreibens
folgten Ab -eben der Durchlauchtigsten Frau Erbprinzessin
von Oldenburg , gebornen Prinzessin von Anhalt - Bernburg -Schaumbmg , benachrichtigt.

Frankreich.
soll der
13 . April . ( Nachtrag ) Morgen
Paris,
Presse
neue Gesetzvorschlag über die periodische
gebracht werden . — Von Len
in die Deputirtenkammer
Tendenzprocessen ist es wieder still . Es mag wohl ein
Schreckschuß gewesen sein . — In der Rede des Hrn.
an der Spitze der Glückwünder
Roy er - C ollard,
stand , kam das Wort
der Kammer
schungsdeputation
öfters vor . Der König , in seiner Ant¬
Legitimität
wort , kam darauf zurück, und bemerkte : „ Die Legitimi¬
hat Frankreich Ruhe und
sprechen,
Sie
tät , wovon
Glück gewährt und erhalten ." — Diese Grundidee herrscht
ver¬
tberall vor in den Reden , welche am .12 . April
Wvhlthaten
ave
hat
Legitimität
Die
„
nommen wurden :
über Frankreich gebracht und wird wissen , sie unge¬
schwächt zu behaupten . "
zu Tonrnoa
ist
d' Anglas
— Hr . v. Boissy
als Depmirter gewählt worden . Auch zn Besancon hat
( Hr . Jvbetz ) die Mehrheit der
ein Constitutionneller
proclamirt wor¬
gehabt und ist als Deputirter
Stimmen
ha¬
von spanischen Cvrtesobligationen
Inhaber
den .
nachsuchend
,
gewendet
Deputirtenkammer
die
an
sich
ben
für Zahlung ver seit 1824 rückständi¬
um Einschreitung
des Ge¬
gen Zinsen . Das Resultat war: Verweisung
Angelegenhei¬
der auswärtigen
suche an den Minister
ten . — Die Londner Post vom lO . jApril bringt Cvnsols 83 5/ ö. — Man hatte Nachrichten aus Lissabon

1828

18. April
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Die nächsten Berichte werden wohl
vom 31 . März .
melden , denn man weiß
Don Miguels Sinnesänderung
zu
nun , daß alle europäische Machte ihre Gesandten
Lissabon beauftragt haben , dem Ju .fauten ihre Unzufrie¬
denheit mit seinen Maasrregelu auszudrücken . Frankreich
sagt — vollkom¬
und England sind — wie der Courier
men einig über die portugiesische Angelegenheit . Dasselbe
Blatt wiederholt aufs bestimmteste : Rußland , Frankreich
vom
und England seien fest entschlossen , an dem Tractat
6 . Juli v . I . zu halten.
ist statt des
Graf Bondy
14 . April .
Paris,
der DeputirtenQuästor
verstorbenen Hrn . Dubruel
Nach der offiziellen Angabe des
kammer geworden .
im ersten Quartal
hat die Staatscinnahme
Moniteur
, als im Budget
betragen
mehr
.
Fr
d . I . 8,200,000
war . — Es scheint gewiß , daß die Expe¬
angenommen
Das
dition von Toulon aus nächstens abgehen wird .
wimmelt von Algierischen Corsareu , die den
Mittelmeer
französischen Handel "auf ' ö äußerste bedrängen.

Großbrittannien.
sind 5 Schiffe
11 . April . Zu Portsmouth
London,
mit englischen Truppen aus Portugal augekommen . Nach
zu Liffabon
die fremden Diplomaten
haben
dem Star
einzustellen,
von ihren Höfen Befehl , ihre Functionen
als absoluter König erklären
sich Don Miguel
wenn
lasse . — Bei einem großen Diner , welches der Herzog V
nach
gab , führte Hr . v . Polignac
von Devonshire
ein.
dem Desert die deutsche Nachtigall , Dem . Soniag,
Mehrere Herren von der Gesellschaft fanden ihr Aus¬
sehen sehr geistreich , ja wahrhaft englisch.
— Consols stehen 84 1/ s .

l a n d.
Ruß
Odessa , 21. März . Die Ereignisse der letzten
Zeit haben beinahe eine gänzliche Stockung in mrserm

Handel herbeigeführt . Freilich würde die Strenge der
Jahreszeit
und die ungewöhnliche Kalte des verflossenen
Winters , welche unfern Hafen selbst mit einer festen
Eisdecke umlagerte , das Aus - und Einlaufen der Schiffe,
wenn auch der Durchfahrt
durch den Bosphorus
nicht
Hindernisse von Seite der ottomanischen Regierung ent¬
gegengestellt worden wären , verhindert haben ; die Speku¬
lationen wären jedoch um desto lebendiger auf das Früh¬
jahr gerichtet worden . Zu unserer nicht geringen Verwun¬
derung sind im Laufe dieser Woche mehrere Schiffe .mit
Gütern unter österreichischer und russischer Flagge direkt
nach einer glücklichen Fahrt aus Constantinopel
hier
angelangr . In dem Augenblick , in dem wir den Bos¬
phorus wieder eröffnet sehen , verschwinden aber die fer¬
neren Aussichten für den Handel durch den nun zur Ge¬
wißheit gesteigerten Bruch zwischen Rußland
und der
Pforte .
Hier und in der ganzen Umgebung herrscht
die größte militärische Thätigkeit , und das Gerücht ver¬
breitet sich seit mehreren Tagen , daß die Armee am J/ 13
April den Pruth überschreiten
werde . Unser bisheriger
Militär -Cvmmandirender , Graf von Pahlen , schickt sich
zur Abreise an , um mit der Armee vorzugehen , indem
er zum Generalgouverneur
der beiden türkischen Fürstenthümer bezeichnet sein soll. - •
Petersburg,
5 . April .
Manifest ist hier erschienen,:

Folgendes

Von Gottes Gnaden , Wir Nikolaus
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen.

kaiserliche
der

Erste,

Der Höchste hat wiederum
seine Segnungen
über
Rußland
verbreitet , indem er durch einen ruhmvollen
Frieden den persischen Krieg beendigte , einen Krieg , des¬
sen Anfang eine lange Dauer fürchten ließ .
Mitten
unter freundschaftlichen Verhandlungen
und während be¬
stimmte Verficherüngen Uns die Erhaltung
guter nach¬
barlicher Verhältnisse
mit Persien hoffen ließen , wurde
die Ruhe Unserer Völker auf der kaukasischen Gränze
gestört , und mit Hintansetzung der Heiligkeit der Verträge,
das Gebiet des Reichs durch einen plötzlichen Einfall
verletzt .
Jetzt mußte Gewalt
mit Gewalt
vertrieben
werden ; Unser tapferes Heer , das den Feind durch bahn¬
lose , und von den Truppen , die sie vertheidigen sollten,
verwüstete Gegenden verfolgen mußte , oft mit der Na¬
tur selbst zu kämpfen hatte , der brennenden Sommerhitze'
rmd der Strenge
des Winters
ausgefttzt war , bewirkte
nach unerhörten
Anstrengungen
die Einnahme
des für
nnbezwinglich gehaltenen Eriwan , ging über den Araxes,
pflanzte seine Fahnen auf den Gipfel des Ararat
und,
immer
tiefer in das Innere
von Persien eindringend,
nahm es selbst Täuris
mit dem dazu gehörigen Laude
in Besitz.
Das Chanat von Eriwan
auf beiden Ufern
des Araxes und das Chanat
von Rachitschewan , zum
alten Armenien
gehörig , fielen in di « Gewalt
der
Sieger .
Aber im raschen Laufe dieser Eroberungen
erwarben
die russischem Truppen
noch einen andern
Ruhm .
Inmitten
eines Krieges , dessen Schauplatz

durch ihre Tapferkeit auf das feindliche Gebiet gebcach
worden , blieben die persönliche . Sicherheit
und die Eigenthumsrechte ihnen eben so heilig und unverletzlich,
ob sie sich im tiefsten Frieden und in einem ' verbündeten
Laude befunden hätten . Menschlich , mild und großmüthig hat ihr Benehmen den russischen Namen
mit noch
höherem Glanze umgeben , als der Sieg ihm gab . So
sind binnen weniger als acht Monaten , nach dem Einrücken unserer Truppen
auf das persische Gebiet , unsere
Waffen durch entscheidende Thaten , durch reichhaltige Re¬
sultate gekrönt worden ; der Erfolg hat gezeigt , daß die
Vorsehung Unsere gerechte , von ihrer Aegide bedeckte
Sache vertheidigte , und Rußland , den Frieden jederzeit
als das erste Gut betrachtend , wird ihn nie stören lasses
ohne den Angreifenden mit gerechter und strenger Strafe
zu belegen . Der . Weg zu neuen Triumphen
stand uns
offen , aber von dem Augenblicke an , wo der köstliche
Frieden möglich war , ging Unser einziges Verlangen dahin . , ihn abzuschließen . Unser Ziel war : eine natürliche
und starke Gränze gegen Persien hin zu sichern , voll¬
ständige Entschädigung für allen durch den Krieg verur¬
sachten Verlust zu erlangen , und somit alle Ursachen zu
einer Erneuerung
desselben zu entfernen .
Auf diesen
Grundlagen ist am 10 . Febr . zu Turkmantschai
zwischen
Rußland
und Persien ein Friedeusvertrag
abgeschlossen
und unterzeichnet worden , welcher mittelst des gegen¬
wärtigen
Manifestes
zur
öffentlichen Kenntniß
ge¬
bracht wird .
Was Uns betrifft , so besteht Eins der
Hauptergebnisse dieses Friedens in der Sicherheit , welche
derselbe einem Theile Unserer Gränzen
gewährt ; nur
unter diesem Gesichtspunkte betrachten Wir die Nützlich¬
keit der neuen Länder , welche Rußland
damit erlangt
hat ; Alles dasjenige von Unseren Eroberungen , was
sich nicht auf diesen Zweck bezog , ist auf Unfern Befehl
zurückgegeben worden , sobald man die Bedingungen
des
Vertrags
in Erfüllung gebracht sah . Andere wesentliche
Vortheile entspringen aus den Festsetzungen zu Gunsten
des Handels , dessen freie Entwickelung Wir immer als
eine der ergiebigsten Ursachen der Industrie
und ^>er
Thätigkeit , zugleich auch als die wahre Bürgschaft eines
dauernden , auf völlige Wechselseitigkeit der Bedürfnisse
und Interessen gegründeten Friedens angesehen haben.
Dem , der das Geschick der Reiche lenkt , gebührt
demüthiger Zoll Unserer tiefen Dankbarkeit . Mögen alle
Unsere getreuen Unterthanen , nachdem sie in den Ereig¬
nissen jenes Krieges und dessen glücklichem Beschluß die
ausgezeichneten
Beweise der Gunst und des Schuhes
des Höchsten erkannt haben , auf seinen heiligen Altären
ihre heißesten Gebete niederlegen .
Möge dieser Friede,
das Werk der Vorsehung , fest und dauernd fein , und
ihr heiliger Wille Uns die Ruhe auf den Gränzen stei¬
ferer Staaten
erhalten helfen . Gegeben zu St . Peters¬
burg , den 21 . März ( 2 . April ) im Jahre des Heils
1828 und Unserer Regierung dem dritten . Unrerz . Ni¬
kol a li s . Contrasign . Der Graf von Ne sse lr o d e.

Die Amkeldes Friedenvertrags lauten wie folgte
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445
zum städti¬
nommen haben sollen , um die Wählbarkeit
, wird in den
begründen
zu
Abgeordneten
Landtags
schen
10,009
Städten , welche mit Ausschluß des Militärs
Rthlr . ; in
8000
auf
,
haben
darüber
und
Einwohner
ohne
Einwohnern
von 5500 bis 10,000
den Städten
unter 3500
auf 4000 Rthlr . ; in den Städten
Militär
Der Betrieb
auf 2000 Rthlr . festgesetzt.
Einwohnern
iss für ein
Grundstücken
städtischen
auf
des Ackerbaues
Feld¬
städtischer
auf
Die
.
städtisches Gewerbe zu achten
städtischen
den
werden
Grundbesitzer
mark wohnenden
erhalten ^ftie
Die Landtags - Abgeordneten
gleichgestellt .
und für die
Landtage
beim
Anwesenheit
der
Zeit
die
, ein jeder
zurück
und
Reise von ihrem Wohnorte dahin
. 20 Sgr.
Rthlr
1
Reisekosten
an
und
Diäten
drei Thaler
Rückreise.
und
Hm
für jede Meile der
. Z . soll
— Nach einem Gesetz vom 25 . März d
enthalt
Civilgesetzbuch
Erstens das in dem französischen
Aufhebung
eine
als
,
Substitutionen
der
tene Verbot
Berg ge¬
Großherzogthum
der in den zum vormaligen
Fidetbestandenen
früher
Landestheilen
gewesenen
hörig
vielmehr
füllen
Es
.
werden
Com misse nicht betrachtet
und die Erb¬
bieje Fcdel -Commisse fernerhin fortbestehen
der
Einführung
vor
sie
wie
folge darin so statt finden ,
alle Ver¬
jedoch
sollen
Zweitens
.
bestand
Gesetze
fremden
seit Ein¬
äußerungen und andere Dispositionen , welche
zur Ver¬
bis
Civilgesetzbuchs
französischen
des
führung
Gesetzes über die Fideikündigung des gegenwärtigen
getroffen sein möch¬
derselben
Besitzern
den
von
Commisse
- Eigenschaft weder
-Commiß
Fidei
ten , auf den Grund der
-Ansprüchen
Entschädigungs
zu
noch
,
werden
angefochten
Deutschland.
. Drit¬
berechtigen
Dispositionen
gegen die Urheber solcher
Vorgestern wurde der am
, 44 . April .
aus Grund¬
aber
Berlin
-Commisse
Fidet
diese
weit
so
sind,
tens
Carl in der Schloß¬
20 . März geborne Sohn desPrinzen
Ansprüche
stücken bestehen , die Anwärter verpflichtet , ihre
Carl
Friedrich
Namen
die
erhielt
und
getauft
Verkündung
capelle
der
Tage
vom
,
Jahresfrist
binnen
daran
ns.
Nicola
Gesetzes an gerechnet , bei der Hypo¬
des gegenwärtigen
— Nach der im neuesten Blatt der Gesetzsammlung
. Erfolgt bis zu Ablauf dieser
anzumclden
thekenbehörde
vom 17 . März d. Z . wegen
Verordnung
enthaltenen
dieser Art , so
Frist keine Anmeldung
präklusivischen
vorbehaltenen
des Be¬
der nach dem Edicte vom 1 . Juli 1823
Eigeuthnm
freie
das
m
-Commiß
Fidei
das
geht
werden
Preußen,
für das Königreich
gehalten,
Bestimmungen
sind
-Behördeu
sitzers über , und die Hypotheken
auf die Beeines jeden der drei Stände
die Mitglieder
etwa von Amts¬
die über den Fidei -Commiß -Verband
Art
folgender
in
Verbandes
standtheile des ständischen
Amts wegen und
von
wegen gemachten Eintragungen
die Ritterschaft 15
erhält
vertheilt : Zn Westpreußen
löschen.
zu
kostenfrei
; undc
Abgeordnete . Die Städte schicken 13 Abgeordnete
14 . April .. An ^fämmtliche DivisionsMünchen,
und
Thorn
,
Zwei
Elbing
,
Drei
zig
Dam
zwar
. bayr . Armee ist nachstehendes Rekönigl
der
commandos
werden
Die Landgemeinden
z jede Einen .
Grauden
Gottes Gnaden
von
script erlaffen worden : Ludwig
gen wählt
durch 7 Abgeordnete vertreten . Zn Ostpr eit
, in dem
gewünscht
hatten
Wir
.
Bayern
von
König
Ritterschaft
in jedem der 9 alten ständischen Kreise die
Unseres
Theil
großen
einen
Uebungslager
dießjährigen
von Litthauen im Gan¬
Ritterschaft
2 Abgeordnetedie
für die Er¬
die
demselben
von
und
,
versammelt
Heeres
und Litthauizen 12 Abgeordnete . Die Ostpreußischen
erworbene Fertigkeit und
füllung seines hohen Berufes
15 Abgeordnete ; und
schicken zusammen
schen Städte
sich von einem Heere,
welche
,
sehen
zu
entwickeln
Uebung
, B ra u n s b e r g
zwar K ö n i g s b e r g Drei , Memel
so vielen Feldzügen
in
'
Officiere
dessen Befehlshaber und
Einen.
jede
, Insterburg
, Tilsit
Gumbinnen
, erwarten läßt.
haben
bedeckt
sich
Ruhm
mit
immer
stänLandgemeinden wählen , in jedem der 9 . alten
des ' Rei¬
Ständeverfammlüng
der
Allein die Geschäfte
einen Deputirten ; aus
von Ostpreußen
di scheu Kreise
wer¬
verlängern
Sommer
den
in
tief
sich
ches , welche
daselbst im
nicht
Litthauen erscheinen für die . Landgemeinden
Bedauern
Unserem
zu
den , machen es Uns
D' er Werth,
Ganzen 6 Abgeordnete auf dem Landtage ?
der - Tapfer « zü erscheinen,
möglich , in der Mitte
ge¬
zusammen
,
Gewerbe
und
den städtischer Grundbesitz

zwischen
Artikel l . Vom heutigen Tage an , soll
Sr.
und
,
einerseits
Reussen
aller
Sr . Maj . dem Kaiser
Ihren
Maj . dem Schach von Persien anderseits , zwischen
beiderseitigen Staa¬
Erben und Nachfolgern , und Ihren
, Freund¬
ten und Unterthanen . auf ewige Zeiten Frieden
bestehen.
schaft und völliges Einverständniß
hohen
Art . II . Zn Betracht , daß die zwilchen den
glücklich
heute
und
eingetreteneu
Theilen
contrahirenden
von
die durch den Vertrag
beendigten Feindseligkeiten
hatten,
aufgehoben
Verpflichtungen
Gulistan festgesetzten
und Sr.
ist von Sr . Maj . dem Kaiser aller Reussen
wor¬
erachtet
dienlich
für
Persien
von
Schach
dem
Maj .
gegen¬
die
Gulistan
von
den, an die Stelle des Vertrags
zu setzen, welche
wärtigen Clauseln und Bestimmungen
- und Freund¬
Friedens
dazu gereichen sollen, die künftigen
Persien mehr
und
Rußland
zwischen
schaftsverhältnisse
und -mehr zu ordnen und zu befestigen.
tritt
Art . HI . Se . 'Maj . der Schach von Persien
Namen
Nachfolger
und
Erben
Seiner
und
in Seinem
ab , das
als völliges Eigeuthum an Las russische Reich
des Arajenseits
als
,
Chanat von Eriwan sowobl diesseits
In Folge dieser
xes und das Ehanat Nachitschewan .
, an die
Abtretung verpflichtet sich Se . Maj . der Schach
ge¬
vom Tage der Unterzeichnung
russischen Autoritäten
alle
,
Monaten
6
binnen
spätestens
Tractats
genwärtigen
der beiden obengenann¬
Archive und alle die Verwaltung
ausDocumeute
öffentlichen
betreffenden
ten Chanate
zuliefern . ( Fortsetzung folgt .)
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welche für die Erhaltung
und den Ruhm
Unseres
Thrones
gekämpft haben .
Wir haben daher beschlos¬
sen , das für dieses Jahr
angeordnete
Uebungslager
bei Augsburg
nicht statt haben zu lassen . — Unser
Kriegsminister
hat dieses allen Abtheilungen des Heeres
schleunigst bekannt machen zu lassen , und solche Maaßregeln zu ergreifen , daß die Vorbereitungskosten
soviel
als möglich vermeiderr , oder , wo dieses nicht mehr
gesche¬
hen kann , vermindert werden . München , 11 . April
1828.
Ludwig.
Leipzig,
11 . April . Wir gehen einer drohenden
Ostermesse entgegen .
Waarenballen
genug , besonders
englischer Fabrikatur , sind hier von Hamburg und land,
warts eingetroffen , aber aus dem darmstadtischeu ,
aus
dem preussischeu und aus dem bayerschen Gebiet
bleiben
mehr Einkäufer aus als sonst, und haben ihre
Quartiere
abbestellt . Noch lst diese Zahl der Ausbleibenden
nicht
so gar groß , aber sie vermehrt sich. In
Frankfurt
an
der Oder und selbst in Naumburg
steigt beim langsam
wachsenden Meßverkehr der Werth der Häuser , woraus
folgt , daß sich die Nahrung daselbst verbessert . Die
Hand^ lsunion der Staaten
Bayern
und Würtemberg
und
das Schwanken
der deutschen Awischenstaaten , ob sie
sich Preußen oder dem süddeutschen Zollsystem oder
kei¬
nem von beiden anschließen wollen, kann dem
Meßhan¬
del im Großen dießmal nur nachtheilig sein . Der
große
Handel mit Brody ist dahin , der Tifliser ist noch
zu
jung und die Krise des persischen Krieges ist kaum
über¬
standen ; auch droht unsern großen
Handelsverbindungen
mit Jassy und Bucharest , wohin sich der aus
Brody
vertriebene
Verkehr zog , eine neue Revolution , wenn
dort die Russen einrücken .. Alle Armenier sind
Kaufleute,
sie mögen rein oder unirt sein , und hatten mit
Jassy

Frankfurt

den 17 . April
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und Bucharest die größten Geschäfte .
Da fährt Mah¬
muds Schreckenssystem die catholische oder unirte
Chch
stenheerbe der Armenier an , verjagt und plündert solch«.
Gewiß läßt er keine Schulden der Unglücklichen
bezahlend
Also giebt es unzählige Bankerotte und noch mehr
Ver¬
armungen
der unbefriedigten
christlichen Gläubiger . —
Jndeß
die klugen Hanseaten , was ihrem Staat
fast
nichts kostet, mit den jungen amerieanischen
Staaten
Handelstractate
schließen und ein sehr nutzvolles Consu,
latnetz ausspanue «, haben wir weder in Jassy noch
Bvr
charest einen Consul , und doch dort ganz andre
Geschäfte
als bisher die Hanseaten in Columbien . Daher
verllk ■
ren unsre Kaufleute bei jedem Bankerott eines
Handels «
freundes in jenen Städten , wo Keiner ihre Interessen
amtlich wahrnimmt , nicht Prozente — sondern Alles.
Karlsruhe,
12 . April . Die
- Fakultät
der Universität Freiburg hat dem nach Juristen
den Niederlanden
bald nun abgehenven Prof . E . Münch , die
Würde ei.
nes Doctors beider Rechte Honoris
cau8a und mittelst
sehr verbindlichen Rescriptes ertheilt .
Auch der akade.
mische Senat
har in einem für jenen Gelehrten sch
schmeichelhaften Berichte bei der Regierung Schritte ver¬
sucht , mittelst Ertheilungen
des Ordinariates
und bedeu.
tender Gehalts - Erhöhung denselben in Freiburg fest
zu
halten .
Es scheint jedoch , aus unbekannten Gründen,
daß dem Wunsche der Universität nicht willfahrt
worden.
Frankfurt,
17 . April . ( Course Abends 6 Uhr)
Metall . 88 7/ 16. Bank -actien 1210 . ( Geld ) .

Theater - Anzeige.
Freitag den 18 . April : Belisar,
in 2 Abthl . von E . von Schenk
herrn von Poisl.
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Samstag , 19. April
Frankreich.

Paris
, 4.5. April . Zwei wichtige Gesetzvorschlage
sind gestern in die Depntirtenkammer
gebracht werden.
Der Siegelbewahrer , Justizminister
Porta
lis, übergab
daS neue Projekt zur Reguliruug der periodischen
Presse;
der -Finanzminister
Roy einen Gesetzentwurf,
die Regierung ermächtigend zur Emission von 4 Mill.
5 proeeutiger Rente ( 80 Mill . Capital ) , zu Bestreitung
außerordentlicher
Ausgaben
im laufenden Jahr .
Mit
dem Preßgesetzproject ist der Courier
francais
un¬
zufrieden , während das I . d. Debats
es nicht genug
zu loben weiß . Es enthält 4.8 Artikel , und die solche motivirende Rede ist sehr lang gerathen . Die Hauptpunkte
sind : Das Monopol
der
Journale
hört auf . Je¬
der zum Alter der Mündigkeit herangewachsene Franzose
darf fortan eine Zeitung herausgeben . Die fae u lra tiv e
C e n su r hört auf . Auch von Tendenzprocessen
darf
keine Rede mehr sein . Dennoch soll das neue Gesetz ein
repressives
werden . Die Mittel dazu sind pekuniärer
Natur . Cautionsleistungen , steigend je nachdem die Blät¬
ter öfter erscheinen , und Nennung wirklicher verantwort¬
licher Herausgeber sollen dem möglichen Uebel Vorbeugen.
Die Verfolgung der Journalisten , die sich Preßlicenz
zu Schulden kommen lassen, bleibt den Gerichten auheimgestellt . So besteht Preßfreiheit,
ohne Censur , d . h.
ohne preventive
Maaßregeln
, zugleich aber Bürg¬
schaft für die Repression
des Preßmißbrauchs .
In
der Rede des Hrn Portalls
haben wir vornemlich die
Stelle
bemerkt , worin es heißt : „ Der Einfluß der
Bücher
ist eine Thatsache in der Geschichte .
Der
Platz , den sie in der moralischen Ordnung einnehmen,
sollte von keiner Autorität
in der Welt streitig gemacht
werden , denn die Vorsehung
selbst war es , die .uns,
als es ihr Zeit dünkte , den Com pa ß , das Parlver
nnd drr Buchdruckerkunst
zugeschickt hat . " — Der
Gesrtzvorschlag , die Crediteröffnung von 60 Will . Fr . be¬
treffend , ward in der Kürze motivirt : „ Alle Staaten
Europas
bedürfen
des Friedens ; alle wünschen ihn
aufrecht zu halten, ; inzwischen haben die Angelegen¬
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heiten der Pforte in den Verhältnissen
einiger Mächte
Verwickelungen
hervorgebracht , welchen Frankreich
nicht fremd bleiben darf .
Während
die einen schon
unter den Waffen
stehen und andere
unverzüglich
in denselben Fall kommen können , steht es nicht bei uns,
den Ereignissen ruhig zu vertrauen , ohne selbst Vorsichtsmaaßregeln zu treffen , vielmehr müssen wir uns vorberei¬
ten , die Bedingungen
einer erhaltenden
Politik
zu erfüllen . Alles erlaubt dem König , zu hoffen , daß
die verschiedenen Mächte , gemeinsam
oder jede für sich,
nur einen
Zweck im Auge haben werden , nemlich den,
die Verträge zu behaupten , den allgemeinen Frieden zu
sichern und das Zur Ruhe Europas
so unentbehrliche
Geichgewicht zu erhalten : nur in dieser Gesinnung sind
wir
von Sr . Majestät
beauftragt ,
die
uöthigen
Mittel
anzusprechen , um unsere Streitkräfte
zu Land
wie zur See auf einen respectablen
Fuß zu setzen.
Die
Privatintereffen
sollen keine Beunruhigung
schö¬
pfen aus diesen von der Klugheit
und der Sorge
fürs
Gemeinwohl
gebotenen
Maaßregeln .
Vielmehr
werden solche neuen Anlaß zu Vertrauen
und Sicher¬
heit gewinnen , wenn sich ergiebt , wie die Regierung
auf ihre Würde
HM , als welche allein Ruhe und
Gedeihen im Lande verbürgen kann .'"'
— Die Londner Post vom 12 . bringt Consols 84.
— General Saldanha
war aus dem Tajo zurück in
Portsmouth
angenommen . Auch General Clinton,
der
in Portugal commandirte , ist an Bord des WindsorCastle zu Portsmonch
eingetroffen.

R u ß l q K d.
Petersburg,
5 . April .
Fried
ensveritrag
Mit Persien.
(
Fortsetzung
) Art . IV . Die beiden ho¬
hen contrahirenden
Theile kommen darin überein , als
Grenze zwischen den beiden Staaten
die folgende De¬
markations -Linie anzusetzen : dieselbe nimm
ihren An¬
fang von dem Grenz -puncte der ottomanischen
Staaten,
welcher in gerader Linie dem Berggipfel des kleinen Ara¬
rat zunächst siegt und soll sich bis auf dem Gipfel dieses
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Berges erstrecken, von wo sie dann wieder bis zur Quelle
der
des Flusses Herabgeheu wird , welcher den Namen
Hintere Karaffu führt ; und in südlicher Richtung vom
kleinen Ararat herab sich ergießt . An dem Bette desselben
hin soll die Linie sich ziehen und seinen Lauf bis zu
dem Einflüsse desselben in den Araxes , Cherour gegen¬
über , verfolgen . An diesen Punkt gelangt , soll sodann
diese Linie dem Bett des Araxes bis zur Festung Abbas -Abow folgen ; rings um die äußern Werke dieses
Platzes , welche auf dem rechten Ufer des Araxes liegen,
ein Halb -Durchmesser von einem halben
soll alsdann
und zwar nach allen Richtun¬
Agath oder 3 ]/ a Wersten
gen hin gezogen werden . Das ganze Terrain , welches
in jenem halben Durchmesser eingeschlossen ist , soll aus¬
schließlich zu Rußland gehören und soll binnen zwei Mo¬
Tage an gerechnet , mit
naten von dem gegenwärtigen
Von
werden .
ausgenommen
der größten Genauigkeit
der Stelle an , wo das östliche Ende des Halbmessers
das
wieder au den Araxes reicht , soll die Grenzlinie
Bett dieses Flusses bis zur Furth Zedibuluk fortgehends
sich
verfolgen , von da an aber das persische Territorium
längs des Bettes des Araxes bis in eine Entfernung
von 3 Agath oder 21 russischen . Wersten erstrecken , und
geführt worden,
wenn die Linie bis zu diesem Puncte
so soll sie in gerader Richtung die Ebene von Monghan
durchschneideu , bis zum Bette des Flusses Bolgarou und
bis zu dem Orte , der 3 Agath oder 21 Wersten un¬
der beiden kleinen Flüsse,
terhalb des Zusammenflusses
Von da ab
und Sarakamyche , liegt .
des Odinabazar
wird diese Linie von dem linken Ufer des Bolgarou bis
und
zum Zusammenfluß der genannten Flüsse Odinabazar
gehen und zwar längs des rechten Ufers
Sarakamyche
bis zu seiner Quelle und von
des Flusses Odinabazar
da ab bis zum Gipfel der Höhen von Djikoir , so , daß
alle Gewässer , die gegen das caspische Meer laufen,
Rußland angehören und alle diejenigen , deren Fall auf
der Seite Persiens ist, Persien zufallen . Da die Grenze
hier durch den Kamm der Gebirge
der beiden Staaten
ist man darin übereingekommen,
so
,
wird
bezeichnet
daß deren Abdachung auf der Seite des caspischen Mee¬
res Rußland , deren entgegengesetzter Abhang aber Persien
angehöre . Von dem Kamme der Höhen von Djikoir
den
wird die Grenze bis zum Gipfel von Kamarkouia
Archa
Bergen folgen , die den Talyche vom District
auf beiden weiten den
scheiden . Da die Gebirgskamme
Fall der Gewässer trennen , so werden diese hier die
Grenzlinie auf dieselbe Weise bestimmen , wie es oben
zwischen der Quelle des
in Rücksicht der Entfernung
und den Gipfeln von Djikoir festgesetzt ist.
Odinabazar
Die Grenzlinie wird dann von dem Gipfel von Kamar¬
fortgehen , welche den
kouia auf den Gebirgskämmen
District von Zouvante von dem von Archa trennen , bis
zur Grenze des Districts Welkidji , immer dem Grund¬
sätze gemäß , der rücksichtiich des Falls der Gewässer an¬
von Zouvante mit Aus¬
genommen ist . Der District
nahme desjenigen Theils , welcher auf der entgegengesetz¬
Berge liegt , soll
ten Seite des Gipfels der genannten
demnach an Rußland fallen . Ausgehend von der Grenze
zwischen den
des Districts Welkidji soll die Grenzlinie

die Höhen von Kluputi und die Haupt¬
beiden Staaten
kette der Gebirge verfolgen , welche den District Welkidji
bis zur nördlichen Quelle des Flusses Astara durchschneiden und zwar stets mit Beobachtung des Princips , wel¬
ches sich auf den Lauf der Gewässer bezieht . Von da
an soll die Grenze längs dem Bette dieses Flusses bis
dahin , wo derselbe sich ins caspische Meer ergießt , ge¬
, welche von nun an die
hen und die Demarkationslinie
trennen
und Persiens
respectiven Besitzungen Rußlands
wird , ergänzen.
Art . V . Se . Maj . der Schach von Persien erkennt,
für Se.
zum Beweise seiner aufrichtigen Freundschaft
Maj . den Kaiser aller Reußen , gegenwärtig sowohl in
seinem Namen als im Namen seiner Erben und Nach¬
folger auf dem Thron Persiens , durch gegenwärtigen Ar¬
tikel feierlichst , daß alle Länder und Inseln , die zwischen
der im vorhergehenden Artikel festgesetzten Demarkations¬
des Caucasns
und dem Gebirgskamm
linie einerseits
und dem caspischen Meere andererseits bestimmt liegen,
so wie alle nomadische und andere Völker , die diese Ge¬
genden bewohnen , auf immer dem russischen Reiche an.
gehören.
Art . VI . Um die bedeutenden Opfer zu ersetzen,
welche der Krieg zwischen den beiden Staaten , Rußland
für die
verursacht hat , so wie die Verluste , die daraus
verpflichtet
,
sind
hervorgegangen
Unterthauen
russischen
sich Se . Maj . der Schach von Persien zu einer desfallDie beiden hohen contrahirensigen Geldentschädigung .
den Theile sind übereingekommen , daß der Betrag der¬
festgesetzt werde , und
Silberrubel
selben auf 20,000,000
daß die Art und Weise , die Termine und Garantie her
Bezahlung dieser Summe durch ein besonderes Uebereinkommen festgestellt werde , daß dieselbe Kraft und Wirk¬
samkeit haben soll, wie wenn es Wort für Wort in die¬
sem Tractat ausgenommen wäre.
Art . VII . Da Se . Maj . der Schach von Persien
Erben seinen er¬
zu feinem Nachfolger und präsumtiven
bestimmt
Ab bas Mirza,
habnen Sohn , den Prinzen
hat , so verpflichtet sich Se . Maj . der Kaiser aller Reussen, um Sr . Maj . dem Schach von Persien einen öf¬
Gesinnungen
seiner freundschaftlichen
fentlichen Beweis
und seines Wunsches zu geben , zu der Feststellung dieser
Nachfolge beizutragen , von heute an in der erhabnen
Person Sr . königi . Hoheit des Prinzen Abbas Mirza,
Erben der Krone Per¬
den Nachfolger und präsumtiven
siens auzuerkennen und ihn als den legitimen Souverain
dieses Reiches von seiner Erhebung auf den Thron a«
zu betrachten.
werden , rm
Art . Vlll . Die russischen Kauffahrer
früher , das Recht genießen , frei auf dem caspischen Meere
und längs dessen Küsten zu schiffen und dort zu laude».
Dasselbe Recht wird den persischen Handelsschiffen zugestanden , auf dem caspischen Meere in der alten Weise
zUj schiffen und an den russischen Gestaden zu landen,
wo , im Fall eines Schiffbrnchö , die Perser
die Kriegsschiffe
und Beistand erhalten werden . Was
anlangt , so wird Denen , die die russische Militärflagge
fahren , indem sie von jeher die Einzigen waren , die das
Recht haben , auf dem caspischen Meere zu schiffen, die-
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. Die schwierigen pyr
und türkischen Verstärkmigstrnppen
täglich mehr zu ver,
sich
Verhältnisse , welche
aus dem Gründe gleich,
Mischen
Privilegium
von Wichtigkeit , welche
M ausschließliche
wickeln , die wahren Begebenheiten
zwar so , daß mit Ausnahme
jetzt Veranlassung
geben
,
sM erhalten und jetzt
Kriegsschiffe auf dem caS- sich täglich zu häufen scheinen
. Es ist leicht gesagt man
Rußlandskeine andere Macht
Gerüchten
falschen
zu unzähligen
Men Meere halten darf.Maj . der Kaiser aller Reusseu
darauf hören ; in der Anwen¬
solle nur mit Mißtrauen
wo es
^ Art . IX . Da Se .
Mit¬
Lande wie das hiesige ,
von Persien durch alle
dung ist eS doch in einem
ersten Äugelt?
im
,
gibt
utfb Se . Maj . der Schach
ihnen wlederhergestellten
gar keine offizielle Nachrichten
Wah,
tel die so glücklich zwischen
Wahrscheinliche von dem
, so sind Sie übereinge¬
blicke oft unmöglich , das
wünschen
ziehen
zu
wohlunter¬
versichern
Lande enger
Ilebrigens
, Minister und Geschäftsträ¬
ren zu unterscheiden .
die Absicht
kommen , daß die Gesandten
Alles , was man über
Mission oder
temporellen
richtete Personen , daß
einer
in
Aufstand zu
einen
Servien
ho¬
in
ger welche , sei es
,
beiden
, an einen der
der russischen Regierung
vielmehr
um dort bleibend zu residiren
, ungegründet sei , daß
, mit den Ehrenbe¬
möchten
erregen , verbreiten mag
werden
Schicksale überlassen
eigenen
hen Höfe abgesendet
ihrem
sollen,
empfangen werden
Rußland die Servier
ihre politischen Ver¬
zeugungen und Auszeichnungen und der Würde der hohen
Veranlassung
würde , wenn sie ohne
gebühren
Range
die ihrem
gedächten.
Freund¬
ändern
so wie der aufrichtigen
hältnisse mit Gewalt zu
contrahirenden Mächte ,
Gebräuchen des Landes
den
und
,
vereinigt
Italien.
schaft, die sie
mittelst
Man wird zu diesem Zwecke
des Kraters
angemessen sind .
Überein¬
öffnete sich im Innern
März
Ceremoniell
.
Am 4.4
über das
45 Fuß irrt
eines speciellen Protokolls
beiläufig
wird.
von
werden
Schlund
ein
Seiten beobachtet
des Vesuvs
in
und
kommen, das von beiden der Kaiser von Rußland
Qualmmasse
eine ungeheure
Umfang , aus welchem
Art . X . Se . Maj .
indem
,
daß
darauf
,
bald
und
,
Erwägung
von Persien , in
Gestalt einer Kugel emporstieg
große
Se . Maj . der Schach
Knalle zerplatzte , eine
der gegenseitigen
Ausdehnung
und
sie unter einem heftigen
In den
.
warf
die Wiederherstellung
her
des
sich
um
Rückkehr
als eine durch die
Menge flüssiger Substanzen
fort , und es
Handelsverbindungen
erste Wohlthat zu betrach¬
Tagen rauchte der Schlund
erzielende
zu
darauffolgenden
. und 18.
17
Friedenszustandes
Am
.
eine über¬
auf
Flammen
:
zeigten sich hie und da
ten sei , sind darin übereingekommenSchutz des Handels
unterirdische
das
,
bedeutender
auf den
wurden diese Phänomene
- Erup^
einstimmende Weise , alle
sich beziehen¬
es entstand eine kleine Feuer
Unterthanen
und
.
,
zu
resp
der
nahm
Getöse
sich
und die Sicherheit
Schlund
beson¬
neue
der
eine
man , daß
, und solche in
tion . Am 49 . bemerkte
vulkanischen
den Anordnungen festzustellen
Die
.
hatte
Bevollmächtig¬
.
resp
der
Seitens
um das dreifache erweitert
Schlundes
dere hier angeschlossene
als ein
um die Oeffnung des
zu hinterlegen , welche
Akte
Stoffe bildeten rings
aufgenommene
ten
demselben ge¬
- Tracaus
die
Friedens
und
,
des gegenwärtigen
Theil
eine 50 Fuß hohe Pyramide
integrirender
von
wurden zu einer außerordentlichen
soll . Se . Maj . der Schach
schleuderten Steine
tats angesehen werden
nahen Eruption
, wie
Gouvernement
Diese Vorspiele einer
dem russischen
Höhe getrieben .
überläßt
Persien
Nähe des er¬
überall
der
in
fort , wo sich
oder Handelsagenten
dauerten bis zum 24 .
früher , das Recht , Consuln
Oeffnungen
erfor¬
größere
solches
noch
Handels
andere
des
Beste
wähnten Schlundes zwei
. Am
da zu ernennen , wo das
auswarfen
Agenten,
Lava
Feuer und
, diesen Consuln und
gebildet hatten , welche
eine
dert ; und verpflichtet sich Gefolge von nicht mehr als 4.0
Oeffnungen
drei
allen
aus
ein
Morgen des 22 . war
end¬
insofern jeder derselben
fand
Privilegien,
Nachmittags
und
2 Uhr
, die Ehrenrechte
einzige entstanden . Gegen
Personen hat den Schutz
, zu
Sie war ziemlich
Charakter verbunden sind
selbst Statt .
öffentlichen
Eruption
ihrem
die
mit
lich
welche
Reußen
, und rich¬
aller
Stunden
anderthalb
) S . M . der Kaiser
heftig , dauerte jedoch nur
Theil werden zu lassen
ausgeworfenen
Gegensei¬
die
indem
,
vollkommene
an
eine
tete weiter keinen Schaden
versprechen dagegen Ihrerseits
Sr.
wieder in den
und Handelsagenten
- und Lava - Massen größtentheils
Stein
-östlich
tigkeit Mücksichts der Consuln
von
Sollte
man nur in dem nord
Persien zu beobachten .
Krater zurückfielen , und
das Nie¬
Maj . des Schachs von
Ottajano
einen der
Orte
gegen
gelegenen
am Fuße des Vesuvs
des persischen Gouvernements
Seiten
verspürte . Um 5 Uhr Abends
Consuln irgend eine gegründete
Sternchen
und
kleiner
Agenten
derfallen
russischen
Saum
Hofe
am
der
ihn
Berges nur mehr ein
, so wird
war auf dem Gipfel des
Klage geführt werden können
sich wieder einige
Minister
zeigten
.
russische
23
Am
.
residirende
Schachs
von Rauch zu sehen
JP a*\ . ^
die
dessen unmittelbaren Befehlen
und Rauch , jedoch hatten
Erscheinungen von Feuer
oder Geschäftsträger , unter
nachgelassen.
sehr
entbinden,
schon
Dienstobliegenheit
Erschütterungen
unterirdischen
lene stehen werden , seiner
je¬
Tage angestellten Beobachtung
Belieben provisorisch irgend
Nach einer am folgenden
des Kraund solche nach seinem
im Innern
.)
Eruption
folgt
der
. ( Schluß
haben sich wahrend
mand anders übertragen
gebildet»
Reich.
rers 17 feuerspeiende OeffmiliWN

Osmanisches

Alles , was vor einigen
28 . März .
Bucharest,
, die unTruppenabtheikuug
russischen
TastenWn einer
türkische
und
sei,
gegangen
wett ^ Galacz über die Donau
gesagt wurde , hat sich
,
sollte
haben
^.raneporte überfallen
Servien
, als die Nachricht ans
eben so wenig bestätigt
Einwohnern
dortigen
den
von ernem Gefechte zwischen

D e u t s ch l a n d.

- und SchifffahrtstracWien, 8 . April . Handels
(
Schluß)
und Brasilien.
Oesterreich
tat zwischen
und brasiliani¬
österreichischen
der
Um die Nationalität
, kommen die contrahirenden
schen Schiffs zu bestimmen
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Theile dahin überein,

daß jene als österreichische Schiffe
betrachtet werden sollen, welche ein
Eigenthum österreichi«
scher Unterthanen, und in
Gemäßheit der österreichischen
Gesetze und Anordnungen gebauet,
einregistrirt und be,
mannt sind; gleichwie andererseits jene,
welche in Bra,
silien gebauet und ein Cigenthum
brasilianischer Urtterthanen sind, und wobei derCapitän
theilen der Mannschaft ebenfalls ausnebst den drei Vier«
terthanen bestehen, als brasilianische brasilianischen UrrSchiffe angesehen
werden sollen. Und da Se . Majestät
der Kaiser von
Oesterreich Brasiliens Schifffahrt zu
begünstigen die Ab¬
sicht haben; so verbinden
Sich , auf
der vollständigen ErfüllungAllerhöchstdieselben
dieser letzteren
provisorisch nicht zu bestehen; nur müssen Bestimmung
auf jeden Fall
der Elgenthümer und der Capirän
Brasilier , und die
Schiffe selbst mit den erforderlichen See
Dokumenten in gesetzlicher Form versehenUrkunden und
sein.
Alle
Güter, Waaren und Artikel, welche
Erzeugnisse
des Bo¬
dens, der Handarbeit oder des
Kunstfleißes der Unterthamn und Länder des Kaisers von
Oesterreich sind, und
aus österreichischen Häfen zum
Verbrauch ausgeführt wer¬
den, können, an wen immer sie auch
sie auch zugefertigt sein mögen, ingerichtet, oder wem
jedem Hafen des
brasilianischen Reiches ungehindert
eingeführt
werden,
ohne anderen oder höheren
Eingangsgebühren als jenen

unterworfen zu sein,

welche die Unterthanen der am
meisten begünstigten Nation für
dieselben Güter , Maa¬
ren und Artikel jetzt schon entrichten,
oder künftig in
Folge des allgemeinenSollTarifes zu entrichten haben
werden, welcher zu solchem Ende in
liens , wo bollämter bestehen, oder allen Häfen Brasi¬
den sollen, bekannt gemacht werden noch aufgestellt wer¬
wird. Man ist je¬
doch zugleich übereiügekommm
,
bei Erwähnung der
am meisten begünstigten Nationdaß,
, jene der Portugiesen
nicht zum Vergleichungspunct dienen könne, selbst wenn

Frankfurt
Wechsel

solche in Brasilien besondere Handelssollte. In Erwiederung vorstehender Privilegien erhalt
Bestimmung solle«
alle Güter, Waaren und Artikel,
welche
Erzeugnisse de»
Bodens, der Handarbeit oder des
Kunstfleißes der Urner
«
thanen und Länder des Kaisers von
Brasilieu
unmittelbar tu die österreichischen Hafen zum sind, und
Verbrauch,
eingeführc werden, keine anderen
Gebühren
haben, als jene, welche die Unterthanen zu entrichten
der am meiste
begünstigten Nation für dieselbe auf
gleiche
Art eilige,
führten Artikel entrichten, oder künftig
entrichten sollten.
Zeder der zwei contrahireuden Theilehat das Recht
Consule zu ernennen, welche in den
Häfen oder Städten
des andern Staates zum Schutze des
Handels sich aus.
halten werden; bevor selbe jedoch
geu ausüben können, müssen sie vonihre Amtsverrichtuuder
welcher sie zu verweilen bestimmt sind, Regierung, brj
in der herkömni
.
lichen Form zugelassen und
anerkannt worden sein Dirselben werden übrigens, sowohl
was ihre Person, als
auch die Erfüllung der ämrlichen
Obliegenheiten tmö
den ihren Landsleuten schuldigen
Schutz betrifft, in den
beiderseitigen Staaten dieselben Privilegien
genießen,
welche den Consulen der am meisten
begünstigten Nackn
zugestanden sind, oder künftig zugestandeu
werden fotlte
».
Gegenwärtiger Handels« uud SchrfffahrtsTraktat soll
durch einen Zeitraum von sechs
Jahren , vom Tage der
Auswechslung der Ratificationen an gerechnet,
in voller
und unbeschränkter Wirksamkeit
bleibeu.
Frankfurt,
l .8. April. ( Course
Metall. 887/ 16. Bauk-actien 1210. ( Abends 6 Uhr)
Geld) .

den18. April 162L,
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Samstag den 19. April. Der Calif
von Bagdad,
komische Oper in 1 Act. Hierauf :
Da s Go tu
zerr am Hofe, komische Oper in 1
Act.
(Meie:
Dem. Backofen .)

am Schluffe der

Börse.

Courö der Staatspapiere.

Fremde

Papier Geld

Eourfe,

,5 ®/« Metattig . Obligat.
TWien den 12. Apri
88»/la
13 % Bank -Actien.
1211
^ . . . '4 Bcthm
%
. Obligat . . . .
63 Vj 5% Mekslliquer
Gestrnrh4%% dto, dto. . ,. . .
.. . . j Ö8V
e
4% Partial a fl. 250 b. Rvtbsch
. . . . 11605
116
*6 30/oBankactien
/fl . 100 Loose
—
dto.
dt».
—
4% Partial . . . . . . i 1153/»
143
991/q
'2 1/ « # Stadt Bco . Ovtigat.
42./,
1483°
| fl. 10» Loose . . . . j
78V,
mrpmttum
0/» Staaks ' Scbuld ' Scheine . .
143 |
• 88V,
WiPtlssrn
«V.
b. Rorhsch. in London 1863/.
W/b
99
Vb
iüi°/„ Obligationen . . .
—
j Psns
i —
3
den 15 . April.
—
Vaorrv .
j
ditto
. • •
102 »/
%
1
5% Reuten ohne Coup . . !101 60!
verzinst.
Lotterie E- M
Gold - und Silber - Sorten.
104*/*
unverzinsl . ditto
I 3a^ tiitlo
. . , . i 68 401
...fl,,
fl. fr.
. . 5« Loose bei Goll n Sohne
fl. kr.
6t 1/, j 5% Guebh . . . . . . | T3’-;ö. ;
Reue Louisd'or 11 4
WlvM . . ) .
. herausgek. Serien
2
Laubthal.
43
,ganze
92V.
9 48
[ Reap . Cert . Falc . .. . /
'Friedrichsd'or
(6 % Cassa-Renre» . . . .
do.
74 .70,
halbe 1 16
Kaisl Ducaten
5 34>/a Preuß. T/haler
1 431/2 DarmsM .^ °/»
Holl. alt . Schlag 5 341/a5 Frank9Si/
a
Obligationm . . . •
2
Tbaler
20i/a
«0 . neuem Schl- 5 341/2
^fl. öv Loo,e.
Lmiöon den 12 . Avril . 1!
« l /*
20 13
fetnSilb
20 Arank-.Stücke 8 2ii. ? d». 4^- . lLlöth.
Nassau . 4 % sbiigaüonen . . . .
20
14 iVtl
* */,
Svuveratnd 'or 16 24 do. 6 lvrhig .?. 2V 84
jt
j] <1% feftut ?
. . .
L ^rMkkurt 4 o/tz Obligationen . .
Gold la Marco 314
84
. .
»jj
11 j|
Cortcs Bonö . . .
!j
Amsterdam .
Augsburg . .
Berlin . . .
Bremen . .
Hamvurg . .
Leipzig . . .
London > . .
Lyon . . .
Paris . . .
Wien in 20 2v.
Disconto . .

i

). L. Brö nner ' fche Buchdrucker«;
Lit. I Nr . 148 großer Korumart-r.

f
'

>
I

Gr

1828

Sonntag , 20. April

* 5 - 111

o ß b r i t t a n n i e n.

bemerken übe?
London , 12 . April . Die Times
den Umstand , daß die Duotidienne und ähnliche Blätter
als Zeichen der
in Portugal
das illegitimste Verfahren
Legitimität verehren : „ Es scheint zum Erstaunen , daß
selbst die wahnsinnigsten ode-r fanatischsten unter den An¬
nicht den schreck¬
hängern der unbeschränkten Monarchie
wahrnehmen , den Thatsachen , wie sie
lichen Sarkasmus
von dort gemeldet werden , wider den Charaetcr das vor¬
geblichen Idols enthalten . " — Wir haben jetzt , außer;
und Gen . Stubbs , deren Ankunft
dem Grafen Taipa
schon früher gemeldet wurde , die Grafen Villaflor , Sampaio , und zwei oder drei portugiesische Edelleute mehr
im Lande.
gekommenen Bedingung
— Nach den zur Sprache
gen , welche für eine neue spanische Anleihe in Antrag
zum großen Theile
fein sollen ( wobei Cortes - Scheine
in Zahlung anznnehmen ) , rechnet man aus , daß jene
£ aufRegierung sich eine Schuld von 15 Millionen
baar zu empfangen,
bürden würde , um nur 3 Millionen
welche wiederum innerhalb vier Jahren durch die Zinsen
man stark , daß
darauf gehen würden . Auch vermuthet
Mexico 's an¬
Eroberung
zur
Geld
dieses
sei,
die Absicht
zuwenden , und aus allen diesen Gründen erwartet man
keinen Erfolg des Projekts ; auch sind die angesehenen
Eapitalisten , die darauf eingegaugen sein sollten , noch
nicht genannt worden«

31 m e t , i

c ct»

17 . Febr . Miguel Barragan , Gou¬
Mexico,
Vera Cruz , und fein Mitverschworverneur des Staates
uer , Oberst Santa -Ana , sind verhaftet , und in das Fort
General Rincon,
S . Juan de Ulloa gebracht worden .
sehr thätig
Verschwörung
der
Unterdrückung
der sich bei
von Vera Cruz ernannt,
bewiesen , ist zum Gouverneur
Wie man vernimmt , hatte auch der Eongreß dieses Staa¬

geschlagen : das
tes sich auf die Seite der Faetionisten
Volk verlangt dessen augenblickliche Auflösung und Gene¬
Die Anklageacte gegen Letzteren ist
ral Bravo 's Kopf .
durch¬
im General -Congresse mit 42 - gegen 16 Stimmen
mit
er
daß
,
allgemein
indessen
glaubt
Mau
gegangen .
davon kommen wird : dies Schicksal
der Verbannung
werden die übrigen unzufriedenen Officiere vermuthlich
theilen . Von allen Seiten gehen Adressen an den Congreß
ein , in welchen die Anhänglichkeit an das Föderalfystem auf 's
Nachdrücklichste betheuert wird . Die Ruh < ist fast gänzlich
hergestellt . — Es sind Briefe von General Bkavq an den
Obersten Montarw in die Hände der Regierung gefallen ; sie
sind zwar sehr lakonisch und umsichtig geschrieben , indessen
geht doch aus denselben Grund zur Anklage hervor . —
ein Antrag
Neulich wurde in unsrer Deputirtenkammer
und Officiere , die an der
gemacht , daß alle Generale
Verschwörung von Otumba Theil genommen , und nicht
der Regierung
gleich auf die erste Anzeige von Seiten
Gesetze er¬
dem
außer
,
würden
niederlegen
Waffen
die
klärt werden sollten.

Rußland.
des
5 . April . An die Truppen
Petersburg,
Kai¬
der
.
M
.
S
hat
Armeecorps
kaukasischen
erlassen : „Die Rechte
ser nachstehenden Tagsbefehl
mit einem für Ruß¬
des Herrn hat Eure Wassenthaten
land ruhmvollen Frieden gekrönt . Die Gerechtigkeit un¬
der russischen
serer Sache hat gesiegt , die Tapferkeit
Truppen den Uebermuth der Feinde gezügelt , ihm den
unredlichen Einbruch in unsere Grenzen vergolten . Euer
männlicher Muth , der Eifer und die Standhaftigkeit,
und die Strenge
womit Ihr die Schwüle des Sommers
und alle Lasten des Feldzuges in einer
des Winters
wilden Umgebung ertrugt , im Kampfe mit dem Feinde
und mit der Natur selbst, — erwarben Euch meine Er¬
kenntlichkeit sowohl , als den Dank unseres geliebten Vs-
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terlandes .
Allein noch lobenswerther
ist Euer mildes
vorhergesehenen Umstande nicht in der erwähnten
Verfahren gegen die Besiegten , Eure
Frist
Schonung
gegen
zurückgeliefert worden sein -sollten . Beide
die Fluren ' und Städte , die der Krieg
Regierungen
ergriff , die uner¬
behalten sich ausdrücklich das
schütterliche Beobachtung der musterhaftesten
uneingeschränkte Recht vor,
Kriegszucht
dergleichen Individuen
zu allen Zeiten zu reklamiren und
und Subordination .
Eure Gegner selbst , gedemüthigt
verpflichten sich, dieselben sowohl auf die
vor Rußlands
siegstrahlenden Waffen , staunten die GroßVorstellung
des Einzelnen , als auch für die zu
muth der Sieger an ! Ihr habt in vollem
deren Gunsten ein¬
Maaße meine
tretende Reklamation
gegenseitig auszuliefern.
Erwartungen
gerechtfertigt . Zur Bezeichnung dieftr -EuArt . XIV . Die ' hohen contrahirenden
rer Verdienste um Thron und
Theile wollen
Vaterland, ' stifte ich : zur
zwar die Auslieferung
derjenigen Ueberläufer und De¬
Tragung für alle Truppen , die an den
Feldzügen gegen
serteurs , welche vor oder während des
die Perser 1826 , ' 1827 und 1828
Krieges
unter
Theil genommen ha¬
Ihre resp . Herrschaft sich begeben haben
ben , die von mir besonders bestätigte
, nicht weiter
Medaille
„
Für
fordern
.
Jedoch,
,
um den auf beiden Seiten nachtheiliden Perserkrieg, " aus einem aus den
Ordensbändern
des
gen Folgen zu begegnen , -welche aus
heil . Großmärtyrers
dem Einverständniß
und Sieggewinnerö
Georg und des
entstehen könnten , das einige von diesen
heil . Apostelgleichen Fürsten Wladimir
Ueberlaufern
zusammengesetzten
mit ihren vormaligen Mitbürgern
Bande . Es möge dieses Zeichen zum
oder Vasallen zn unDenkmale
Eures
tterhalten
bemüht
sein möchten , macht sich die persische
Muthes und Eures musterhaften milden
Betragens
die¬
Regierung
anheischig , in ihrem zwischen dem Armes
nen ! Es -sei ein neues -Unterpfand
der Diensttreue
des
und der von dem Flusse Tchma , dem
russischen Heeres und meiner Erkenntlichkeit
See Urmie dem
gegen Euch.
Flusse Djakatu und dem Kizil - Ozane bis
St . Petersburg, "vom --27 . März 1828 .
zu seinem Ein¬
Nikolaus
."
flüsse in das caspische Meer gebildeten
— F r i eden svertra
Linie liegendem
g mit -P ersi en . .( Schluß)
Besitzungen die -Anwesenheit solcher Individuen
Art . XI . Alle durch die
, welche
Kriegsereignisse unterbrochenen
man ihr jetzt namentlich bezeichnen wird ,
Angelegenheiten und Reklamationen
oder welche ihr
der respectiven Un¬
in
Zukunft nahmhaft gemacht werden dürften
terthanen werden wieder ausgenommen , und
nicht zu
nach dem
dulden . Se . Maj . der Kaiser aller
Friedensschlüsse dem Rechte gemäß entschieden
Reussen verspreche»
werden.
^gleichfalls von Ihrer Seite , nicht zu ^
Die Schuldforderungen , welche die
erstatten , daß die
respectiven Unterthapersischen Ueberläufer sich uiederlasseu oder ihre
nen an einander oder aber an den
Wohnung
Fiscus haben möch¬
nehmen
dürfen in den Chanaten Karabag und
ten , sollen fortan und vollständig
Nachikliquidirt werden . —
schewau , so wie -in demjenigen Theile des
Art . XII . Die beiden hohen
Chanats Eri¬
contrahirenden Theile
wan
,
welcher
an dem rechten Ufer des Araxes liegt .
sind in dem Interesse
Es
ihrer resp . Unterthanen
dahin
versteht sich jedoch, daß diese Klausel nur
in Ansehung
übereingekommen : für alle -Diejenigen
derselben , welche
derjenigen
Individuen
gelten soll, welche mit einem öf¬
gleichzeitig unbewegliches - Eigenthum dieß - und
jenseits
fentlichen Character oder mit einer gewissen des Armes besitzen/eine
Würde be¬
Frist von Z - Jahren
festzustel¬
kleidet sind, als die Chans , die Begs , und
len , während welcher es ihnen
-die geistlichen
gestattet sein soll , sich
Vorgesetzten oder Mollochs , deren persönliches
desselben durch Verkauf oder Tausch zu Beispiel,
entäußern . Se.
deren Aufwiegelungen
und heimliche Einverständnisse
Maj . der Kaiser aller Reußen nehmen
nichtsdestoweni¬
einen schädlichen .Einfluß auf ihre
ger von dieser vergünstigenden
vormaligen Landsleute,
Bestimmung , insofern eS
Pflichtbefohlene
öder Vasallen
äußern könnten .
Sie betrifft , den ehemaligen Sardar
Was
von Eriwan , Hus¬
die Masse der Bevölkerung in den
beiden Ländern anbesein Chan, ' feinen Bruder Hassan Chan
und den ehema¬
trisst , sind beide hohe contrahirenden
ligen Gouverneur -von Nachitschewan ,
Theile dahin überKerim -Chan , aus.
eingekommen
, daß die resp . Unterthanen , welche
Art . XIII .
in einen
Alle von beiden Theile » , sowohl in
oder den andern dieser Staaten
bereits übergegangen sein
dem - Laufe - des letzten Krieges , als auch
vorher gemach¬
möchten oder - künftig übergehen dürften , die .
ten Kriegsgefangenen, ' so wie die zu
Freiheit ge¬
irgend einer Zeit
nießen sollen , sich überall entweder
in gegenseitige Gefangenschaft
niederzulassen oder
gerathenen
Unterthanen
zu verweilen , wo die Regierung , unter
beider Regierungen , sollen sämmtlich
welcher sie sich
binnen 4 Mona¬
ansäßig gemacht haben -werden , es für gut
ten , nachdem sie mit Lebensmitteln
erachten wird.
und andern sonst
Art . XV . In der wohlthätigm
und heilsamen Ab¬
benöthigten Gegenständen versehen worden sind ,
frei zu¬
sicht , die Ruhe in - seine Staaten
rück geliefert , und nach Abbas - Abad hin
zurückzuführen
und
dirigirt werden,
von seinen Unterthanen alles zu
um dort zur Disposition der mit ihrer
entfernen , was die Nebel
- Empfangnahme
vermehren könnte , welche der Krieg , schon ,
und Rücksendung in ihre - Heimath
über sie ver¬
beauftragten
Combreitet hat , dem gegenwärtiger -Vertrag
missarieu gestellt zu werden . Die - hohen
so . glücklich ein
contrahirenden
- Ende gesetzt hat , bewilligen Se .
Theile wollen ein gleiches Verfahren in
Maj . der Schach eine
Ansehung aller
-gänzliche Amnestie allen - Einwohnern
und Beamten
Kriegsgefangenen
und rn gegenseitige »Gefangenschaft ge¬
der
Provinz Adzerbaidjane . - Keiner von ihnen ,
rathenen russischen ' und persischen- Unterthanen
ohne Aus¬
beobachten
nahme
irgend einer Kategorie , soll wegen - seiner
lassen, die entweder wegen ihrer
Gesin¬
Entfernung
oder aus
nungen , Handlungen oder wegen des
irgend einer andern Ursache , oder aus
Betragens
verfolgt
irgend einem un¬
noch belästigt werden , das er beobachtet
haben möchte,

daß er einem Kriege mit Rußland in keinem Falle mehr
. Schon
.entgehen.könne,!seine Vercheidigungsanstalten
die Türken eigent¬
welche
(
Navariu
bei
Schlacht
der
sftit
, die
, von heute au gerechnet
A wird ihnen außerdem
) scheint bei ih¬
lich als einen russischen Sieg betrachten
Mst von einem Jahre gewährt werden, mm mit ihren nen alle Hoffnung
den Frieden mit .Rußland zu erhal¬
,
Feinden aus den persischen Staaten frei in die.russischen
zu sein.
, und ihr bewegliches Eigenthum.entweder ten, verschwunden
überzugehen
April. In dem benachbarten Ser¬
7.
,
Semlin
Regierungen
die
daß
ohne
,
.oder zu veräußern
auszuführen
der türkischen Verstärkungen Al¬
Einrücken
seit
ist
bien
oder die Ortsbehörden ihnen dieftrhalb.das geringste
von Seite der Türken noch
und
,
geblieben
ruhig
lles
Hinderniß in den Weg.legen, . oder irgend eine.Abgabe -keine Veranlassung
einer Bewegung gegeben
irgend
zu
:
, oder aber irgend eine-Gebühr'von ,worden.
von ihnen erheben
-oder
ihrem Vermögen oder den von ihnen verkauften
,einziehen dürfen.
durch sie. auszuführenden Gegenständen
Deutschland.
— In Ansehung ihrer unbeweglichen Güter soll ihnen
solche
eine Frist von fünf Jahren gewährt werden, um
Wien , 12. April. Gestern find hier Briefe von
zu verkaufen oder auf andere Weise nach Gefallen dar¬ Odessa eingegangen
, daß der Bruch zwischen Rußland
. — Von dieser Amnestie sind:jedoch und der Pforte unvermeidlich geworden sei, und daß
über zu-verfügen
-welche fid> in der>obenerwähn¬ die russische Armee Befehl erhalten-habe, am 1. (13.)
diejenigen ausgenommen,
, oder eines mit ' April die/Feindseligkeiten durch den Uebergang über den
ten Jahresfrist,irgend eines Vergehens
, zu Schul¬ -Pruth zu eröffnen
.Verbrecheus
einer gerechten Straft belegten
. Graf-v. Pahlen, Gouverneur von
den kommen lassen.
Generalgouverüeur der Fürstenthümer
zum
ist
,
Odessa
Art. XVI. Sogleich,nach Unterzeichnung des gegen¬ ernannt. Diese Nachrichten
, welche der österreichische
wärtigen Friedenstractats werden die respectivm Bevoll¬ Beobachter heute gibt, haben auf. unsere Fonds.nachtei¬
, nach allen Orten lig gewirkt.
..sein lassen
mächtigten sich angelegen
hin dre nothwendigen Anweisungen und Aufforderungen,
Wien , 12. April. .Dem Vernehmen nach ist vor¬
.Einstellung der-Feindseligkeiten abzu- gestern eine Note des englischen Hofs hier eingetroffen,
zur unmittelbaren
.Friedeustractat, welcher in worin derselbe
. Der gegenwärtige
seuden
,erklärt, daß er bei dem Ausbruche eines
, von den-re- Krieges zwischen Rußland.und .der Pforte neutral blei¬
.Instrumenten abgefaßr
zwei gleichlautenden
, mit ihren Wap¬ ben, aber auch vereint mit Frankreich
.Bevollmächtigten unterzeichnet
spectioen
, die.Konvention
pen besiegelt und -gegenseitig ausgewechselt worden ist, -vom6. .Juli :1827 aufrecht erhalten wolle. .Die Nach¬
soll bestätigt und ratificirt werden durch Se . Maj. den richt von dieser Erklärung,-welche die Erhaltung des euKaiser aller Reußen und Se . Maj. den Schach von .ropäischen Friedens unter den Mächten.vorläufig
, ver¬
Persien und die förmlichen mit ihrer eigenen Unterschrift bürgt, wird hier, allgemein geglaubt
und gewährt umso
,
^ihren Bevoll¬ (mehr Beruhigung,-da der russische Hof in allen seinen
-RaWcationen werden zwischen
versehenen
mächtigten in dem Zeiträume von vier Monaten oder neuesten
, keine
-Erklärungen auf das. Feierlichste betheuert
.-werden. So . ge¬ 'Gebietsvergrößerung
wo möglich noch früher.ausgewechselt
nimmt an,
-Man
.
.zu,beabsichtigen
schehen im Dorfe T urk m a nt scha i den 10.-Febr. des -daß diese Versicherungen Rußlands obigen
.Entschluß des
Jahres des Heils 1828 und den.5. .des MonatsSche- . englischen Hofs erzeugten
. zur Folge
, der-wahrscheinlich
boue im .Jahre,1245 her.Hedschra»
haben wird, - daß sich Preußen und Oesterreich auf ähn¬
-..türkischen Krieg
liche Weise in Bezug auf den russisch
O sma nLsch es R ei ch G rie chenla n d.
. — Nach Berichten aus Odessa vom
erklären werden
einige Schiffe unter öster¬
Zante , 28. .März. Ein Geschwader von Kriegs¬ „2. April waren dort wieder, -welche
eingelaufen
Flagge
.
sardinischer
und
reichischer
schiffen der verbündeten Mächte kreuzt seit einigen Ta¬
Dieser
verlassen hatten/
Marz
20.
am
.
Constautinopel
Fahrt
die
Schiffen
allen
verwehrt
igen vor Navarin und
temporair
dochmur
derBosphorus
daß
.
beweist,
.
Umstand
nach Morea; eben-so- liegt das griechische Dampfschiff
.Maina lassen sich fortwährend gesperrt war.
vor Patrasso. Außerhalb
Piraten sehen.
Frankfurt, 19 . April. Die LondnerBlätter vom
die Pariser vom.16. enthalten, nichts Neues
Die
und
.
14.
April
5.
,
Von der -türkis .chen Grenze
. .Die Times . thrm ganz
Post aus .Constautinopel vom.26. März, uud Staffetten, . von irgend-einer..Bedeutung
sich, daß die. französischen
wundem
sie
:
nachrichten aus Bncharest vom5.-April find.eingetroffen,. geheimnißvoll
. In Constantittopel.Journale über die Räumung Spaniens, kein Wort fallen
enthalten aber- nichts Erhebliches
, und glauben, sagen zu können, daß die in den
. Ruhe,, und.der.Divan, der.in der lebten Reit lassen
herrschte
Hgftn von Toulon und Marseille-vereinten Truppen
ttnigermaaßen die Bedingnisse des Tractats vom 6. Juli
- der..Intervention fremder .weder nach-,Egypten noch nach Morea bestimmt sind.
1827, nur .mit .Umgehung
-sei, -verschweigen
Rächte, durch das Organ des Patriarchen den.Griechen Was aber,damit, eigentlich beabsichtigt
man Nachchatte
Aus^Lissabon
.
wohlbedüchttg
.
-sie
. denuoch in der. Uebeszeugung,
-ließ, .verdoppelte
anbieten
fei rf während des Krieges oder während der zeitigen
-Truppen.
Besetzung dieser Provinz durch die .russischen
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richten bis zum 6. April. Nach einem Schreiben von da
soll Don Miguel bereits als absoluter König
proclamirt

"!

sein. —Die Pariser Zeitungen behandeln drei Gegen¬
stände: 1) das neue Preßpolizeiproject
, womit außer dem
Z d. Debats, das feine Ursachen haben mag,, kein
anderes Organ der öffentlichen MeinunK zufrieden ist;
die Gazette, seit einiger Zeit durch Opposition zu einem
gewissen Interesse gediehen
, lächelt über die Halbheit
und Unbehülflichkeit des gegenwärtigen Ministeriums und
führt im Siegeöton eine Stelle aus dem Courier
francais an, worin es heißt: „Mit Villele und
Peyronuet wußte man doch., woran man war: sie
hatten sich als Feinde der Publicität declarirt, aber sie
schützten bei ihren Gesetzprojecten nicht vor, die
Preß¬
freiheit begünstigen zu wollen — 2) die unerwartete
Forderung von 80 Mill. für mögliche außerordentliche
Ausgaben— ein, wie sich von selbst versteht
, unerschöpf¬
liches Thema für politische Träumereien
; — 3) die
Wahlen zur Besetzung der noch vacanten Plätze in der
Kammer; die Liberalen haben starke Aussicht
, ihre Candidaten überall durchzusetzen.
Course fremder Staats -papiere.
Amsterdam,
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nkg die der Gewalt als die der Partheien , stieß solche
Anschläge von sich ; der Entwurf von 1827 wird in der
Geschichte leben , um zu zeigen , daß man , um zu re¬
gieren , vor allem seine Zeit kennen muß und daß die
Autorität zu Grunde geht , wenn sie sich in Feindschaft
setzt, die jetzt einen Theil der öffent¬
mit Institutionen
bilden ."
lichen Sitten

der Unter¬
Wie zwischen Worten und Handlungen
schied oft unermeßlich ist , zeigt folgender Artikel aus
verglichen mit dem nun
dem ministeriellen Messager,
das
in die Kammer gebrachten Preßgesetzproject,
zu so vielen gegründeten Einreden bereits Anlaß gegeben
in seiner complihat und bei der künftigen Berathung
— Ueber die auffallende Aenderung , welche seit den letz¬
cirten Form wohl nicht durchgehen dürfte:
des Villeleschen Ministeri¬
ten Wahlen und dem Sturz
„Es würde dermalen eine zum wenigsten müßige
eingetreten ist,
Gouvernements
des
Stellung
der
in
ums
Presse
periodischen
der
Vortheile
die
,
sein
Beweisführung
Bemerkungen : „ In der
liest man im Globe folgende
noch erst ausstellen zu wollen . Es ist die Zeit der ge¬
Kammer befindet sich eine mit blauem Tuche überzogene
vorbei wider dieses edle, stets
zwungenen Declamationen
und mit einer strahlenden Inschrift versehene Bank . Da¬
vffenstehende Petitionsrecht , das die politischen Körper
hin sind gewöhnlich Aller Blicke gerichtet ; von dieser
ist die Lebensstets im Athem erhalt ; die Preßfreiheit
Bank her gehen die feierlichen Reden , die entscheidenden
der Repräsentativ -Verfassnng , welche will,
bedinguug
Worte , oft selbst die Befehle und die Leitung aus . Vo¬
daß alles am offnen Tage gesagt und fortgepflanzt werde.
riges Jahr war es ein Thron , auf welchem Könige sa¬
Es ist dieses die Beziehung , in der , in England wie
ßen ; dieses Jahr ist es ein bescheidenes Bänkchen , auf
und berühmten Rechts¬
in Frankreich , die 'Staatsmänner
Daß
welchem einige Schüler ihre Lection bekommen .
ha¬
kundigen die Frage von der Zeitungspresse angesehen
mißfällt , das ist wohl ganz na¬
ihnen diese Veränderung
Ich habe nicht ein gutes Gesetz passiren sehen,
ben .
darüber
türlich ; aber warum sollte sich das Publicum
sagte der erlauchteste Nechtsbeamte der drei Königreiche,
grämen ? Und dennoch lese man einmal die Zeitungen,
der Kanzler Svmers , das nicht vorher durch die Zeitungen
hin . — Was ist,
oder horche nach den Unterhaltungen
angegeben worden . — Die Vortheile und Nachtheile des
ohne Einfluß und
schreit man dort , ein Ministerium
bisherigen Zustandes , unter der Herrschaft der Preßgezu ent¬
Ansehn , das nur spricht , um sein Schweigen
setze von 1819 und 1822 , haben wir seit fünf Jahren
schuldigen , und das sich nicht weiter in den Kampf ent¬
zu würdigen Gelegenheit gehabt . Zum Unglück lebten
zuzusprechen.
der Sieger
läßt , als um sich den Preis
wir in einer Zeit , wo sich der Geist der Coterie an die
ist sträflich , eine solche Schwäche
Eine solche Neutralität
gesetzt hatte , wo man die
Stelle des Gemeingeistes
Noch , die den
Es thun rüstige Männer
schimpflich .
Presse für ein Elend der Zeit , die Zeitungen für Feinde
geben , statt ihn zu empfangen . — Allerdings
Impuls
ansah . Der Entwurf von 1827 , der zum
des Staats
ist es eine herrliche Sache um kräftige Männer ; aber
und durch die edlen An¬
Glücke vor der Pairskammer
sind auch Männer , und wir sehen die
die Depntirten
strengungen einiger Männer , die jetzt den StaatsgeschafStatt
bei ihnen , als bei andern .
gern
so
eben
Kraft
ein
war
,
worden
ten nicht fremde sind , zurückgenommen
uns also mit den Thatsachen herumzuschlagen , wollen
offen erklärter Krieg wider die periodische Presse und
wir . sie lieber untersuchen und sehen , ob sie nicht etwas
alles Aussprechen der menschlichen Gedanken . Das ge¬
anders als eine persönliche Frage enthalten . Vor zehn
meine Wesen , das keine Ausschweifungen will , so we-
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Jahren glaubte ein Minister , und wir glaubten eS auch,
alle Schwungfedern
der repräsentativen
.Regierung
klar
er sei der reine Ausfluß einer höhern Macht , ein
vor Augen ; ein jeder kann sie nach Gefallen unter¬
Strahl
der Sonne , den ins 'Auge zu fassen die Consti¬
suchen , zählen , betasten .
Neben der Nation und außer
tution verbietet . So schauete er dann von feiner Höhe
ihr giebt es noch einen Stamm
von Beamten , der
hernieder auf die Kammern
und auf die Nation . Die
sich zum Herrscher geboren
hält . — Wenn
übrigens
Nation war da, um regiett zu werden , die Pairskammer,
die vormalige Lage eine widersinnige
war
,
so
kann
um den Thron zu zieren , die Deputirtenkammer
, um
die gegenwärtige nur die eines Ueberganges sein ; denn,
irgend eine unterthänige
Meinung
vorzubringen . Auch
genau genommen , müssen die Minister
eben so wenig
mußte man wohl Acht haben , mit welcher Miene ein
als die Deputirten
stets auf den Knreeu liegen . Es wird
Minister handelte und sprach .
Es war gleichzeitig die
die Zeit kommen , wo mau in der Kammer weder Sou¬
köstliche Impertinenz
des alten Regime und die erhabne
veraine noch Unterthanen , sondern einander gleiche Ge¬
Geringschätzung des Kaiserreichs . Lärmend öffnet sich die
fährten sieht , die , von einem und demselben Geiste be¬
Thür . — Da ist er ! Seht , wie er mit zurückgeworfeseelt , Hand in Hand gehen und sich gegenseitig Beistand
uem Haupte , kerzengerade , und ein dickes Portefeuille
leisten . Dann werden die Minister gewissermaaßen
die
unterm Arm , auf feinen Sitz losschreitet ; schauet auf
Männer der Mehrheit , d. h . diejenigen sein , durch welche
die gedrängte Cohorte , die , nnterthänig
und schweigsam,
sie sich repräsentiren läßt : von ihrem Geiste durchdrun -.
sich vor ihm verneiget ; höret das Gemurmel
des Regen , durch sie lebend , werden sie stark sein ohne Inso¬
spects , das seine Annäherung begrüßt — und dann sagt,
lenz , höflich ohne Demüthigung ; man wird sie nicht
ob es euch nicht deucht , ihr wäret in der Nähe eines
mehr die Hand vorstrecken noch zurückziehen , weder dro¬
böhern Wesens , eines Halbgottes , der sich in einer eige¬
hen noch demüthig bitten sehen . Dann wird auch das
nen Sphäre bewegt und mit euch nichts gemein hat.
Wort ministeriell nicht länger ein Vorwurf
sein : denn,
Glücklich dann der Deputirte , den Se . Excellenz mit
wenn es der Unabhängigkeit
zuwider ist , sich vor den
einem Lächeln beehrte , glücklicher noch der, den Sie ver¬
Wagen eines Großen zu spannen , so kann es ihr nicht
traulich unterm Arm zu nehmen oder gar an Ihre Ta¬
zuwider sein , einen Freund zu unterstützen . Ministeriell,
fel zu ziehen gerührten . Eine solche Gunst war durch
für die Majorität
sein , das heißt dann das eigne Ich
ein wenig Gefälligkeit nicht zu theuer erkauft . Plötzlich
sein . So wird Alles zur Ordnung zurückkehren . "
wechseln die Rollen . Die Natur der Einen beugt sich,
die der Andern erhebt sich. Was man zugestanden , darum
Paris,
17 . Apr . Die Börse wurde heute durch die
bittet man nun ; hundertmal
werden Plätze angetragen,
Nachricht eines Unglücks in Betrübniß
versetzt , welches
hundertmal werden sie ausgeschlagen . Wenn ein Mini¬
eines der ersten Banquierhäuser
der Hauptstadt betroffen
ster die Bühne besteigt , so geschieht es unsichern Schrit¬
hat . Hr . Paravey,
Chef desselben , ist seit zwei Ta¬
tes ; wenn er spricht , so geschieht es mit einer zugleich
gen verschwunden und alles laßt besorgen , daß er seinem
bescheidenen und wohlwollenden
Zurückhaltung .
Man
Leben ein Ende gemacht habe .
Hr . Paravey hat seine
vernimmt nicht mehr die vormaligen stolzen Declamationen,
Capitalien
in Operationen
versteckt / deren Realisation
die Berufungen
auf einen erlauchten Namen , welche
bei den bedrängten Zeitumständen schwierig war . Freunde
Schweigen
gebieten : der Advocat vor seinen Richtern
zeigten sich bereit , ihn zu unterstützen .
Schon
vor
ist an die Stelle des Königs auf seinem Throne gekom¬
zwei Monaten
standen ihm ihre Caffen offen und er
men . Man möchte es mit keinem Mitgliede der Kam¬
bezog eine ansehnliche Summe .
Doch die Verlegenheit
mer verderben : sie sind ja alle so respectabel ; und was
kam wieder , und auch diesmal waren angesehene Banist man nicht überdem den Mandatarien
der Nation
quiers ( man nennt Hrn . v . Rothschild
und
Hrn.
schuldig ! Auch muß man sehen , wie diesen Mandatarien
Laffitte)
bereit , ihm daraus
zu
helfen
.
Die
dazu
geschmeichelt und geliebkoset wird . Der Eintritt
eines
nöthigen Fonds waren unterzeichnet , allein der Notar,
von ihnen in diesen oder jenen Salon wird als ein Sieg
welcher Hrn . Paravey den ausgefertiFten Act überbringen
signalisirt , und ein Erpresser wird aus einem Ministerium
wollte , fand ihn nicht mehr zu Hause .
Hr . Paravey
ins andere gesandt , um die glückliche Neuigkeit zu ver¬
hatte sich entfernt
und einen Brief an seine Kinder
kündigen , daß ein anderer sich geneigt hat finden lassen,
hinterlassen , worin er schreibt , er werde bald zu lebe»
ein Diner anzunehmen . So werden alle früher erhaltene
aufgehört haben .
Seitdem waren alle Nachforschungen
Schmeicheleien mit Zinsen zurückgegeben . Glaubt man,
vergeblich . Hr . Paravey - war als sehr redlicher Manu
eine so völlige Metamorphose
sei ohne Sinn ? glaubt
bekannt . Es scheint ausgemacht , daß sein Haus , ob«man , sie sei das Resultat
des Ungefährs
oder einiger
geachtet dieses traurigen Falls , im Besitz von Mitteln
persönlicher Umstände ? Wir unsers Theils wir sehen
ist, um alle Verbindlichkeiten der Firma Paravey
und
darin gleichzeitig ' ein Fortschreiten der Ideen und einen
Comp, zu erfüllen.
Wechsel der Sitten .
Damit
diese Wahrheit
zu Tage
komme , mußte etwas der Art geschehen , wie gesche¬
— Man schreibt aus Ba yonn e, es seien daselbst
hen ist .
Kräftige Minister , wie man sich ausdrückr,
Befehle eingegangen , wornach Pampeluna , Jacca
und
hatten es verhehlt ; Dank den jetzigen , es liegen nun
St . Sebastian
nächstens geräumt werden sollten.
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sieht hier den
Jedermann
, Odessa , 31 . März .
Die
als ganz entschieden an .
Krieg mit der Pforte
von unserer Regierung gemietheten Schiffe sind nach der
und KriegsbedürfKrim abgegangen , nm dort Truppen
zu
und nach den Donaumündungen
„isse einzunehmen
führen. Der Uebergang über den Prnth dürfte indessen,
wie man sagt , erst gegen Ende künftigen Monats erfol¬
gen. Da übrigens seit 5 bis 6 Tagen , ungeachtet des
günstigen Windes , keine Schiffe von Constantinopel
wehr ankommeu , so scheint es, daß sie dort zurückgehal¬
ist hier keine
Von Handelsgeschäften
ten werden .
Rede mehr.
Mini¬
Der präsidireade
6 . April .
Warschau,
des Königreichs Polen yat von dem
ster im Staatsrathe
folgendes
aus ' St . Petersburg
Minister -Staatsfecretär
Schreiben erhalten und bekannt gemacht : „ Der Krieg
zwischen Rußland und Persien ist durch den Friedens¬
Der
beschluß vom 15 . ( 27 .) März d. I . beendigt .
durch diesen Krieg
Schade , welchen der russische Staat
erlitten hat, ist ersetzt worden , indem das Kaiserthum
Se.
und sichrere Grenze » erhalten hat .
bestimmtere
Maj . zweifeln nicht , daß auch die Unterthanen des Kö¬
nigreichs Polen diese allgemeine Freude mit ihm theilen
die
und für den erhaltenen Frieden dem Allmächtigen
innigsten Dankgebete darbringen werden ." Anfolge dieses
verordnet
Schreibens ist von dem Minister des Innern
in der
worden , daß am 7 . d. M . ein Gottesdienst
von
Das
soll.
werden
abgehetzten
Kathedralkirche
des KoModell zur Statue
Thorwaldsen ausgearbeitete
pernikus ist hier eingetroffen.

Os manisches

Reich.

26 . März . Vorgestern kst
Constantinopel,
der Pforte
die längst gefürchtete Kunde , daß Rußland
den Krieg erklärt habe , von Odessa und Bucharest hier
angekommen . Obwohl auf officiellem Wege darüber nichts
doch
eingegangen zu sein scheint , so hat die Nachricht
allgemeinen Glauben gefunden , und alle Gemüther auf¬
geregt ; das Volk , von welchem bis jetzt nur ein Theil
von diesem Ereignisse unterrichtet ist , geberdet sich lei¬
denschaftlich , und glaubt sich verpflichtet die Waffen zu
ergreifen ; der Divan und die größere Zahl der Ulemas
hingegen scheinen betroffen , und theilen die Stimmung
des Volkes keineswegs . Der Großherr und seine näch¬
sten Umgebungen sollen sehr gelassen , und fast gleichgültlg bei dieser Gelegenheit geblieben sein . Die Kriegs¬
rüstungen werden indessen verdoppelt , und die Truppender
marfche mit großer Eile betrieben . Der Heerbann
Kurden , die Milizen , und ein Theil des allgemeinen
Aufgebots sind aus der Umgegend der Hauptstadt aufgebrocheu und gegen Adrianopel gezogen . Wir sehen mit
Besorgniß der nächsten Ankunft entgegen , und jeder , der
emrgeö Vermögen besitzt, sucht es in Sicherheit zu brin-

hier bleibe »,
gen . Ob die übrigen fremde » Gesandten
oder Pera verlassen werden , ist noch unbekannt ; viele
dieser Herren machen jedoch Anstalten zur Abreise , und
wollen sich auf den Fall , daß sie ihren Posten aufgeben,
Der bis«
nach dem mittelländischen Meere einschiffen .
herige königl . preußische Gesandte , Hr . v . Miltitz , der
v . Kaeinstweilen durch den preußischen Obristlieutenant
vitz ersetzt ist, wird seine Rückreise auch zur See machen.
Es heißt , daß der Großwessier zur Armee nach Adrianopel
abgehn , und daß der Großherr ihm unverzüglich fol?
gen wolle.

Schweiz.
Die Konferenz von Abgeord¬
Zürich, 13 . April .
und Zug,
neten der Stände Luzern , Bern , Solothurn
Bafel , hat vom 17.
über die Verhältnisse des Bisthüms
derjenigen
Den Regierungen
bis 29 . Mär ; gedauert .
Diöcesankantone , welche die Konferenz nicht beschickt hat¬
und
ten , ward unterm 30 . Marz von dem Ausgang
dahin
Anzeige
Erfolg derselben die kurze vorläufige
der
Deputaten
gegeben : Es hätten die versammelten
und Aug mit dem
Luzern , Bern , Solothurn
Stände
Konvention
eine neue
päpstlichen Bevollmächtigten
abgeschlossen und unterzeichnet , auch einen Grundvertrag
zur Diöcese , so wie unter sich,
über ihre Verhältnisse
Bafel , Aargau
entworfen , wobei allweg den Standen
und Thurgau der Anschluß Vorbehalten worden sei ; daß
der hohen
der Ratifikation
indessen alles Verhandelte
haben,
beschickt
Konferenz
die
welche
,
unterliege
Stände
einstweilen
und demnach nur diese einfache Eröffnung
geschehen könne , in Hoffnung , daß weitere Mittheilun¬
gen bald Nachfolgen zu lassen möglich sein werde . Man
weiß inzwischen , daß bei wiederholten Rücksprachen , die
während der zwölftägigen Dauer der Konferenz mit dem
Ghizzi gepflogen wurden , und durch
Hm . Jnternuncius
der Ge¬
die kräftigen und eindringlichen Vorstellungen
Einräu¬
bedeutsame
oerschiedentliche
,
Bern
von
sandten
worden sind , welche den Einfluß der
mungen erhalten
der Domherren , also
auf die Ernennung
Regierungen
dann mittelbar auch auf die Wahl des Bischofs , und
hinwieder auf die Verhältnisse der bischöflichen Seminarien wesentlich verstärken müssen , somit dann die Vor¬
aussagung in Erfüllung gegangen ist, es könnte die Ver¬
Aar¬
des Standes
werfung des Konkordats von Seite
gau nur Vortheile bringen , und den übrigen Diöcefanständen durch eine jetzt möglich gewordene Korrection früher
begangener Uebereilungen nutzbar sein , was dann immer
Stand
auch derselben Ergebniß für den verwerfenden
in oder außer dem
selbst , und seine künftige Stellung
sein möchte.
Bisthumsverbande

Deutschland.
vom
20 . April . Börsenbericht
Frankfurt,
sich die Eourse der
Obschon
19 . April.
14 . bis
flauer zeigten , auch die politU
auswärts
Staatseffecten

438
scheu Nachrichten ungünstiger sich herausstellten
, so
doch an unserm Platz davon wenig Eindruck

war

zu sehen.
Metay. schwankten die ganze Woche über zwischen
88% ä 88% , Actien zwischen 1211 ä 1213, Partial
116% ä % , 100 fl. Loose 143 ä 143%. — Bei dem

starken Gelbüberfluß und niedrigen Disconto
behaupteten
sich diese Course gegen baar, wie auf
Lieferung
. Für
40% Darnist. Oblig. zeigten sich wenig Nehmer, und
gieng dieses Effect, da sich ziemlich viele Verkäufer
er¬
gaben, etwas zurück
. Dagegen waren Bayrische
, Preu¬
ßische und besonders Frankfurter Oblig. gesucht
, letztere
.mit 102% bezahlt
. Zm Wechselhandel war es im Lauf
der Woche lebhaft. Augsburg, Berlin, Leipzig und
Wien in 20rn waren sehr gesucht
. Disconto3% Geld.
M a in z, 19. April. An unserm gestrigen Markt¬
tage war die Zufuhr der Früchte ziemlich bedeutend
. Zn
Waizen zeigte sich etwas mehr Kauflust als in vergange¬
ner Woche
. Die Mittelpreise waren: für Waizen fl. 8.
25 kr. — Korn fl. 10. — Gerste fl. 4. 37 kr.
— Hafer
fi. 5. 4 kr. — Spelze fl. 3. 12 kr. pr. hies. gr. Mltr.
—•
Nach Rüböl effect
. (zu 34 Thlr.) , sowie auf Lieferung
Mai ( zu 33% Thlr.) starke Nachfrage
. In den andern
Oelsorten
, in Klee- und Mohnsamen wurden wenig
Ge¬
schäfte gemacht.

C0 ur se fr emde r S t aats p a pi ere.
Wien, 14 . April. (Am Ende der Börse) Metalliques 88%. Bankaktien 1007. Partial 116.
fl. 100 Loose14514.
Wien, 16 . April. ( per Estaffette
) Metalliques 89%. Bankactien 1017%.
Paris, 17 . April. (Am Ende der Börse) 5%
Renten 101. 80. 3% ditto 68. 60. Guebh. 73%.
Neap. Cert. Falc. 74. 75.
Augsburg, 17 . April. Oester. 5% Metall. 88%.
Aankactien 1012. Partial 116%. fl. 100 Loose 145%
Bayer. 4*% Obligat. 95%. ditto5% 103% . 4% Lvtt.
LooseE —M 104% . unverzinslicheä fl. 10. —.

Bekanntmachungen.
[i°2] Hirsch

schießen

der

O s a g e n.

Die Wilden von Missouri werden heute die Ehre
haben, sich dem hychzuverehrenden Publico in ihrer Lan¬
desweise
, im Schießen nach einem springenden Hirsch,
auf hiesigem Schießplatz vor dem Allerheiligenthore zu
zeigen.
Anfang4 Uhr. Eintrittspreis 30 kr.

Lorenz Feldmann.
(S tu

SR M 1(SYtph/irfpltr
«

{79] Versteigerung
großentheils vorzüglicher und seltener
licher

Herrschaft¬

Weine in Wertheima. M.

Mit höchster Genehmigung sollen Montags den5.
Mai dieses Jahres, Vormittags 10 Uhr anfangend
, aus
den hiesigen Fürstlichen Hofkellern folgende vorzüglich
rein und gut gehaltene
, selbst gezogene
, großentheils sel¬
tene Weine, ohne Ratifikations
-Vorbehalt
, an den Meistbietenden öffentlich versteigert werden, als:
1807k
Kallmuth
1 Fuder 9 Eimer
1811k
6
1818t .
5
2
1819t
3
1822t
1
1825t
2
1
Kallmuth
1826t
5
3
1827k
8
Altenberger
1822t
1
3
1826t
4
10
11827k
5
Wertheimer
1794t
2
8
ISllt
3
1819t
1
9
1822r
4
4
1826t
6
ditto
4
10
ditto
ditto

Haslocher

1822r
1826c
ditto

6

5
3
3
6

9
' 5.
5
5
4

1827r
1
Niclashaufer , 1826r
4
Lindelbacher
Niclashäuser . 1827t
7
Hochhäuser
1827c
nebst1 % Eimer Hefenbrandwein und 22 Eimer Zwetschmbraudwein.
Die Proben können am Versteigerungstage
— von
Fremden und Durchreisenden auch früher— an den Fäs¬
sern genommen werden.
Wertheim
, den 10. März 1828.
Fürstlich Löwensteinische

Keller-Verwaltung.

Theater
- Anzeige.
Heute Montag den 21. April. Die Vestalin, Oper

in 3 Abthl. (Licinius: Hr. Breiting,
rolle.)

letzte

Gast¬

mm
WM

mm

mm

x h y s i k a l i s Len
r

S2 + 10° R . ( Par . Duodecimalmaß)
-«3
Ä
10.
12
3.
9.
i 5
6

17
B
:9
10
11

27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
2 7.
27 .

9. 5
7,0
8,9
5,1
5,0
6,6
8,4

27 . '
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .

8 .4
«6,6
8,3
4,9
4,8
5,8
8,3

27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .

7,6 27.
6,3 27.
6,9 27.
4,6 27.
5,4 27.
5,7,27.
8,4 27.

6)3
6,2
5,0
4,2
6,0
5,8
9,8

T h e rm o me ter
frer im Schatten nach R.
9.
—
+
+
+
+
+
+

i" i
1,0
8,9
7,9
7,0
8,1
7,4

112.

-

-

3

[ 10.

0
+ 4,5 + 5,1 +
+ 4,0 + 5,4 +
+ 11,0 + 11,8 +
+ 10,3 + 1r,8 +
+ 11»1 +
+10,5
+ 12,1 +
+10,8
-i 10,7 +
+10,8

a. M.

Frankfurt

in

Vereins

e»
B a r o mete

--

-

Beobachtungen

Meteorologische

bes

1-

.

.

m. .
i- ■

__ _

_

1828

Dienstag , 22. April

«. ] 1351

wO
| | f

5s «
Min.

Abd. Mtg Mit «.

0
3° 8 — 3,0 63,0
3,0 + 8,0 71,0
6 .4 + 3v6 58,0
5,4 + 4>8 64,0
6,0 + 3,5 67,0
5,6 + 3.7 66,0
6.3 ^+ 5)4 62,0

4 ' 1"
310"
3 9"
3 9
3 10
3 11'
4 ' 5 ’'

AusgezeiL . >
Meteore.

Witterung

"S'g

Tag

N acht

trüb
, Regan
SW. wolkig
trüb
N.
Sckn . Reg.
wolkig
NW- wolkig wolkig
Regen
SW. wolkig sternhell
Regen
NO. umzogen umzogen
Regen
W.
wolkig
wolkig
W.
Regen
wolkig wolkig

- 43,3 + 39 .2 + 61,9 + 68,0 + 86,5 + 21,0 451 27 '7"
S. — 50,5 — 47,1 — 44,9
i
..
„
,,
tf f
W.
?M 27 . 7 .2 27 . 6 .9 27 . 6 . 4 27. 6,2 + 5 6 + 8,8 + 9,7 + 5,2 ' + 3,0 64,0 Sil"

Mondspliase»
( d. 7. Nacbmikt
0 Uhr 43 Min.

Gewitter
Den 5. Abends Regen . Den 6 . Morgens Schnee und Regen . Den ' ?. Abends Regen . Den 8. Morgens 80 . mit
Donner in
mit
Gewitter
Uhr
2Vr
Nachmittags
.
ro
Den
.
Regenschauer
Abends
g.
Den
.
Regen
ohne
Donner
mit
Regen und Schloßen , Abends Regen . Den n . Mittags 2 '/» Uhr Regen und viele Schloßen.

Kr a n k r e i ch.
Der königl . Gerichtshof hat
, 18 . April .
Paris
beschlossen : es sei dem Antrag des Präsidenten De Seze —
werden
aufgefordert
wornad ) der General - Procurator
gegen mehrere Journale -zu
sollte , Tendenzprocefse
Journale,
zu geben. Die
Folge
intentiren — keine
sollten,
werden
verfolgt
willen
Tendenz
ihrer
um
welche
, der Constitutiofrancais
waren : der Courier
_
nel und + as I . d. Debars.
Theaters
des ersten Pariser
^ et Ausschuß
(Theatre francais ) hat eine w ö r t l i ch e U e b e r s e tzu n g

an¬
von Shakspeare ' s Romeo und Julie zurMussührung
genommen . Wenn man weiß , daß bis jetzt nur ganz
Shakspeare ' scher
entstellte ( holbeinisirte ) Bearbeitungen
Stücke auf die j> g c l a ss i sch e n Bühnen kommen durf¬
ten , so wird man diesen neuen Schritt zur Entthronung
Corneille ' s und Racine ' s bedeutend finden.
— Die Londner Blätter vom 15 . April enthalten
nichts Neues . Eonfolö standen 84 ^ . — Der C o urier
es nun wer¬
kommt abermals auf die Frage zurück/wie
den ' solle , da Rußland , obschon durch den Tractat vom
6 . Juli gebunden , in Bezug zur Pforte eine kriegführende
Macht geworden sei / Er laßt sie «inzwischen ungelößt

'wiederholt itur , England und Frankreich hinten sich -wart des Admirals Mimrlls mit eimuu griechischen Ge'fortwährend verpflichtet, dkm besagten Tractat gemäß zu sschwader die Flüchtlinge schützt., und -die Zufuhren ^
handeln , und versichert zuletzt, mit -den Rüstungen in
Lebensmitteln
für die Türken hindert .'
Ob der Obch
den französischen Häfen sei es nicht ernstlich gemeintz
Fabvier sich noch unter den Griechen ^äuf Sciv befindet
die Regierung wolle ihre Streitkräfte nur auf den Frie¬
oder ob -er -sich auf ein französisches Schiff , welches viele
densfuß setzen. — Man sagt , Sir W . A' Court werde griechische Flüchtlinge an Bord nahm und nach Rauplia
als BvtschÄfter nach Petersburg gehen -und -Hr . Strat'führte , begeben har , ist -unbekannt . — Hr . v. Miltitz
ford - Cäuuing sich Nach *<§Wfu zurückbegeben. — Die
wird sich m einigen Tagen vouchier nach Livorno einschiffon
Räumung Spaniens wird vollständig
geschehen, mitP o -l e n.
-hin auch Cadix
und Urgel den spanischen Truppen
-übergeben werden. Man will versuchen, ob -es in -SpkD o n d er P o l n i sch e n Grenze,
15 . April.
uien und Portugal ohne fremde Militärmaäftruhig
blei¬ Nachrichten Lus Warschau zufolge soll daselbst unverzüg¬
ben wird . Der Marquis Loüle und ftinr Gemahlin
lich eine Bank errichtet werden , deren StatMen
bereits
(Schwester Don Miguels ) -sind -von London nach Paris
-die -landesherrliche
Genehmigung
erhalten haben . M
nbgerelst.
40 Millionen
Gulden m Domainenpfandbrieftn
O

Q s m crn i f ch

s

R e i ch.

C o n st a n t i n o'p e l, 26 . März .
Es hat sich hier
Nichts verändert , nur soll durch einen Tartaren aus Alexan¬
dria die für den Divan
unangenehme Nachricht eingetrsffen sein , daß der Pascha Mehmet Ali , gedrängt durch
die Drohungen der -englischen und -französischen Consulu,
seinem Sohne Ibrahim
Befehl gesandt habe. , Morea
-ganz zu -räumen .
Dieser Beschluß des Pascha erregt
eine große Sensation , und der Sultarr ' soll darüber ' sehr
aufgebracht sein . Die Konvention vom 6 . ..Zulius 1827
wird sonach gewissermaaßen -faktisch vollzogen -und die
griechische Frage gelöst.
Dadurch
könnte indessen viel¬
leicht die direkte Verbindung
mit den Mächten
wieder
hergesteüt werden . Zn Pera gibt es noch Manche , welche
auf die jetzige friedliche Stimmung
des Divans
neue
Hoffnung Hauen . ^
Die Verfolgungen gegen die weni¬
gen noch hier befindlichen Mitten Armenierdauern
fort .—
Vor dem Serail
sind 80 Köpfe griechischer Rebellen
«ufgesteckt , die Ibrahim
Pascha einsaudte.
Constantinvpel,
- 26. März . Während von rus¬
sischer Seite , wie -man Metall hört , die drohendsten Au'ffalten -getroffen werden , ^lauten ' die Nachrichten von Seite
^Englands
sehr ' friedlich .
Durch die letzten Depeschen
-aus Alexandrien sind übrigens die Gern Wer ' in Hinsicht
-auf die Treue des Vieekömgs sehr beruhigt , -und der
Mrahrscheinlkch erfolgende Abzug Ibrahim
Pascha 's ans
Morea dürfte unter gewissen Umständen mit Einwilligung
der Pforte geschehen . Man erwartet hier den besten Er¬
folg von der wach Griechenland
gesendeten Kommission,
°die einen Waffenstillstand
verkünden , Md die Uuterwer'fung der Griechen annehmen
soll , wenn sie von der
Wohlthat -einer -Amnestie -Gebrauch Mächen wollen . —
-Die Griechen , welche die Belagerung
des Schlosses -von
Scio -unter dem -Qbristen Fabvier führten , haben sich
nach der erlittenen Niederlage ' kheils in die Gebirge,
-theils in -die -Mastixdörfer .zururkgezogon -; -sie werden von
- einem türkPschm Korps beobachtet, ; scheinen »jedoch von

-demselben nicht sehr beunruhigt -zu 'sein, -da - das Terrain
und der Mängel anEebeUsmitteln dasselbe an ^regelmäßi¬
gen militairischm -Qperarioueu hindern , uuddie Gegen-

16 Millionen
Gulden in dem neuen Polnischen PapW
gelde dotirt , ssoll sie discontiren , auf Maaren und Güter
Geld ausleihen und auch dahin wirken , daß der so sch
-hohe Zinsfuß in Polen -herabgesetzt werde .
Auch soll
zugleich in Warschau eine Börse errichtet werden , womit
es bis jetzt mangelte .
Die öffentlichen Sitzungen y
Polnischen
National - Gerichts - Hofes zur Aburthuimig
der desHochverraths
che schuldigten Individuen
habendLsselbst am 10 . dieses Monats
mit großer Feierlichkeit
begonnen . Im Laufe des künftigen MonatS
wird 'M
.Aktheil erwartet

D e u t s ch la n D.
Go tha, 14
' . April . Unser Landesherr 'hat auf :sei¬
ner Rückreise von Wien und Dresden nur wenige Tage
bei uns verweilt , wir leben aber der -frohen Hoffnung,
ihn diesen Sommer
auf -längere Zeit , vielleicht in Be¬
gleitung von ' erlauchten Personen iftines ^fürstlichen Hau¬
ses zu besitzen. Denn feine Gegenwart
ist immer bete-bend und «einflußreich auf mancherlei Anstalten
und auf
die Verschönerungen
unserer Umgebungen , und der -ft
Aange -verwaiset gebliebenen Lustschlösser . Sonderlich geht
das schöne Re -inhardsbrunn
raschseiner
neuen Schö¬
pfung entgegen , und wird einer der reizendsten Punck
des Thüringer Waldes
werden . Auch der dasige Gail¬
hof ist nun herrschaftlich , was ' Nicht Riders als vortheilhäft für ihn und -die Fremden
sein kann .
Durch s
zweckmäßigen Anstalten in den Dörfern , und die Thatigkeit der Gendamerie , weiß mau in .hiesigen Gegend«!
-nichts von Unsicherheit.

B er mi schte N a ch ri cht en.
-Fräulein Santag
erregt
in London große
merksamkeit . Das A th euä -um vom 8 . April enth-lit
einen langen Artikel über sie., worin ' es heißt : „Mlle.
S o nt a g ist - schlank und -niedlich ; ihr Gesicht iß » wie
das der "Nymphe Canvva 's , süß und himmüch strahlust.
mrd gehört mehr einem -schönen Ideal , als einer sterbli¬
chen Wirklichk - it an . Ich würde ' sagen , Daß ihr Fuß
das Niedlichste ist , was man ' sehen ekann , ' wenn ihre
Hände nicht noch schöner waren . .Mre fehlerfreien ZälM

, die Löffel
M Dakangeld auf den Tisch und versprach
1mm
ausblich,
das
,
Weile
Lächeln
ziemliche
eine
Mg -en sich, Hel Hem anzenchmeri
bald abzuholen. Als er aber
öffnet , in
und fand 9 zin¬
—
Tuch
das
Silberarbeiter
der
tun ihren Mund spielt , wenn sie den Mund
chffnete
größter Schnel¬
Ihre Stimme ist angenehm,
nerne Löffel darin . Der Dieb hatte in
.chrer ganzen Schönheit .
dem
Löffel mrallem
bei
:
eingewickelten
Leichtigkeit
Tücher
bedeutende
gleiche
nn'd
in
große
die
ligkeit
sie besitzt
Klasse,
ersten
der
'Opernsängerin
rwechfelt. —
ist sie aber nicht eine
Methode und
ist erschienen: „Programm zur Ge— Zu Berlin
ihr -fehlt Beurcheilrmgskraft , sie hat -kerne
wird
Styl
veranstaltet von den
grandiosen
Den
.
Dürers,
cht
Schule
re
.gehört zu keiner
chächtnißfeier A lb
.Leidenschaft
stakke
keine
, im Saale der
'sie nie erreichen können, sie 'kann
.Künstlern Berlins , .den 18 . Apr . 182.8
Pasta
der
sich mit
von
eröffnet
Gegentheil
Feier
das
Die
sehr
"
.
fo
ist
.darstellen und
.Akademie des Gesangs
kann.
fern
es
- Barsohn
Sängerin
.ls
eine
-öder der Pisaroni , wie nur
Symphonie von F eli .x M ende
ich sie zum ersten einer
als
Tölkem;
mich,
ich
Professor
fand
wom
Rede
eme
destoweniger
folgt
Nichts
: ich hätte »thold -y.; dann
lyrische Dich¬
Male -hörte , nichts weniger als unbefriedigt
den Beschluß macht : A l b r e cht Dürer,
ewig
Gestalt
schöne
ihre
Musik gesetzt
und
in
,
lauschen
Levezöiv,
.
ewig
Prof
. -vom
ihren Tönen
waren zu hoch tung -in 2 Abthl
-Bartholdy.
betrachten können. .Aber meine Erwartungen
Mendelssshu
.
F
von
pi'imo -eai -tello
gespannt : ich glaubte eine cantatcice di
Sängerin.
M -i s z ef l e n.
angenehme
-eine
zu finden , und fand üiitt
-Donna verlanIS . April
vom
.Was wir von einer wahren Prima
Der Desserr . Beobachter
.des darzu¬
In
Berichtigung.
e
.geo,graphrsch
gm , ist eine richtige , warme Auffassung
folgende
giebt
mit
Bekanntschaft
Rei¬
)
klassische
eine
Gymnasium
,
Berliner
CharacterS
am
stellenden
( des Professors
Keine von den ver¬ St e In ' s
S . 311 , wo
wird
Band
Item
dem Gegenstand -ihrer Leistung.
Mitteleuropa
durch
Leichtigkeit in fen
Rede ist, Folgendes erzählt : „ Ei¬
lierenden Sängerinnen , deren erstaunliche
, sie.vor¬ von Pr e.ßb u rg die
Noten
chromatischen
und
außerhalb der Stadt .ist .ein von Men¬
Schnörkeln , Rouladen
Schritte
IW
nige
Zeit , emporhob,
, 17132 Wiener Klafter
zeitig zu dem ersten Platze , auf einige
. Die zur schenhänden zusammengetrageneroder Königsberg,
besessen
ge¬
Eigenschaften
hat fe eine von diesen
Königshügel
,
Hügel
damit -ver¬ hoher
Gespannschafdie
wo
,
.
Erlernung derselben nochwendige Zeit wurde
Br
'
50
°
' ,£ . 48
für die blendende nannt , 3? o 56
. Maria
bracht , daß sie frühzeitigen Beifall
Zips , Liptarr und Gömör .zusammenstoßendiesen Hü¬
len
.per¬
durch
die
,
Stimme
Auf
.
errichten
neu
6
Gabe der Natur , eine biegsame
.177.
wurde , chinznueh- Theresia ließ ihn
nach der Krö¬
sönliche Schönheit noch verführerischer
gel reitet der König von Ungarn gleich
12 Jahren,
letzten
den
in
,
w
ürde
.
des heil.
Schwerte
bloßen
men trachtete. — Wer
dem
mit
t
hut
Haben zu Ende nung , und ,
ruhig
Abend
einen
irgend
Himmelsgegenden,
vier
Catalani
die
nach den
die Mara , .die Stephan vier Kreuzhiebe
Hören können ? Mau betrachte dagegen
, das Königreich auf allen Seite«
verspricht
er
--wodurch
Schwie¬
alle
sie
. Hier entspringen die
Bauch, L'ümporese, Pasta , Pisaroni , wie
, ihren Ge¬ .wider die Feinde zu beschützen
ein herrliches
Wahrlich
—
rigkeiten des Berufes -mühsam überwunden
."
Gran
und
Flüsse Hernath
, ihre Laufbahn
die egyptiwelches
,
schmack nach den besten Mustern Gebildet
Zeiten
der Theresianischen
begonnen, und Dermal
, wert
Pharaone
alten
unter Zischen oder erlösendem Schweigen
der
Stolz
den
,
schen Pyramiden
Bewunderung
-eine«
,
dazu
gehörte
endlich dennoch dem launigen Publicum
nur Gleichgültig¬ .übertrifft . Welcher Kraftaufwand
, -von M e nHöhe
und Beifall abgezwungen., wo es sonst
Klaftern
Wiener
L762
von
HerrErdrücken
keit an den Tag legte. Sie sind zu unbeschränkten stei¬ sch e n h ä n den zusammentragen zu lassen. Nach des
mit
,
haben
und
,
geworden
Bühne
der
Theresia dieses Herkuli¬
scherirmen auf
einer langen iVerfassers Angabe ließ Maria
. Da aber Marin
gendem Beifall , ihren Platz bis zum Ende
aüfführen
Die Rolle der sche Werk im Jahre 1776
Preßburg gekrönt
zu
und glänzenden 'Laufbahn behauptet . —
1741
Jahre
im
bereits
Theresia
in den
Myrrha sagt Mlle . Sontag zu , ausgenommen geistige -wurde , so wird es wermuthlich das Modell jenes
und tiefe
große Königin
-zwei letzten Scenen , wo sie Gefühl
Berges gewesen sein , .' über -welches die
nicht ."
muß es
beschwerlich
und
Meiden zeigen .muß . Diese gelingen ihr
die Woh¬ »geritten ist. Etwas unbequem
vollen Krö— Am 14. April kam ein Mann in
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dennoch
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König
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Sch nee¬
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,
in dm
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nen , die sich eben im Zimmer -befanden
Lurch
Himmel
freiem
unter
Gebirges
noch ein wedem Käufer überreichte , besann sich dieser
, indessen die versammel¬
, ob Tag und eine Nacht zu harren
fragen
einmal
noch
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nach dieser schwindelnden Höhe sehen, um Augenzeugen
dieser feierlichen Handlung sein zu kö.nnen . . Wie lange
wird denn unser liebes Vaterland im Auslande noch
T'erra
bleiben !/Was muss es im Lande des
Verfassers doch für . Berge , geben, der eine, angebliche
Höhe von 1702 . Wiener - Klaftern , einen . Hü ged nennt.
Wie convex müssen seine Augen sein , wenn er den Kö¬
nigsberg , von dem hier die Rede . ist, , der , das . hohe
Ufer der. Donau , an >der er liegt, , mitgerechnet kaum
10 Klafter über die Oberfläche des. Wassers emporsteigt,
für ; einen solchen Berg, angesehen hat . , Nach des Ver¬
fassers Angabe liegt Preßburg 34 ° 44 ' L., und . der Kö¬
nigsberg einige 100 Schritte Außerhalb der , Stadt 37"
56 ' L. Einige 100 Schritte machen doch selbst in Jo¬
nathan Swift 's - Liliput keine Differenz von drei geo¬
graphischen. Graden . Die . Gespannschaften. Aips , Liptau
und Gömör stoßen an . diesen Hügel , gerade, wie . Ruß¬
land, - Preußen und : Pohlen , im vergrößerten Verhältniß , durch. Ungarn , Oesterreich, Deutschland, , Frankreich
und Spanien an .Cadix. Wenn , wieder Verfasser ge¬
träumt hat, die. Flüsse Hernath und Gran hier entsprin¬
gen , so müssen sich selbe nach , dem : natürlichen Niveau
des . Terrains in die . Donau ergießen, und die ganze
. Länge ihres Laufes, würde drei,- höchstens vierthalb Klaf¬
ter betragen ; , dieß wäre doch wahrlich die größte geogra¬
phische. Seltenheit der Welt!
Frankfurt,
21 . April . ( Course Abends 6 Uhr)
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Mittwoch , 23. April

G r o ß b r 1 t t a n n i e n.
ist
London , 15 . April . Die Krieasssoop Wasp
für die Gauiisim von Gibral¬
mit 15,000 £ Silbergeld
nach dem Mittelmeere
tar am Bord von Portsmouth
kam das Schiff
abgegangen . — Am 29 . v . Monats
Canton in
of Dork aus
der vstlnd . Compagnie Duke
an und brachte eine chinesische Familie mit,
Portsmouth
.die nach Neapel geht . — Au nordamerieanischen Nachriä )s
die interessante Bemerkung , daß
ten machen die Times
wenn .er zum Präsidenten , was be¬
General Jackson,
kanntlich großentheilö nur durch Uebergewicht und Vor«
würde gesche¬
schub der südlichen und westlichen Staaten
hen können , gewählt würde , im völligen Widerspruch
mit seinem sonstigen bekannten .Brittenhaffe , dem Prohi¬
bitivsystem (wie er setzt auchffchon sich äußert ) würde abge¬
natürlich selbst,
neigt sein müssen , -wie es jene Staaten
blühen
entgegen den nördlichen , wo die Manufakturen
und sich .unbeschreiblich rasch aufnehmen , sind . So .com«
pensirt sich alles , würde Azais sagen . Wird Jackson
durch eine ans den Handels - und Ackexbaustaaten be¬
stehende Mehrheit gewählt , so werden die Repräsentanten
sein , dem Staatsdiederselben im Cvngreß im , Stande
ner , den sie gewählt , seine auswärtige Politik vorzuschreis
den . England kann demnach , da es den unverstellten
mit den
Wunsch hegt und bekennt , feste Freundschaft
V . St . zu halten und sich eines lebhaften Handels
in Hinsicht
mit ihnen zu erfreuen , mit Gleichgültigkeit
feiner selbst, obgleich nicht ohne Interesse , der Republik
eate
halber , der Wahl eines ostensiblen ersten Beamten
gegensehen , die diese zu treffen voxhat.
mit
berichtet
- - Ein Einsender in den Times
großem Unwillen , daß er einer Reihe von Wagen , welche
Schüler vom Eton -Collegium zu den Ferien nach London
gebracht , begegnet habe , von welchen sie auf dem Wege
und Vovleierne Kugeln ans Windbüchsen . Gewehren
gelsiinlen links und rechts in die Fenster der Hauser ge¬

: .„ Unser Correspondem
Hie Times sagen
schossen.
wäre beinahe als Opfer der Fesifpäße dieser .kosen Buben
gefallen , die in solchem Falle , anstatt ( wie wir doch hof¬
durch Lirkenfen , daß es geschehen werde ) der Strafe
anheim zu fallen , hübsch auf die
reis .und Spotfschilder
Dock des . Old - Valley - Gerichts hätten .gerufen und zur
Vollendung ihrer Studien .nach Men - Süd -Wales .geschickt
werden -können . Die -Eltern ' oder Vormünder , so wie
die Lehrer , sollten die strengste Untersuchung anstellen .;
eine Windbüchse nur im Besitzzu -haben , sollte schon als
sind so .wenig be¬
Vergehung gelreu , denn Schnlknaben
Arsenik
rechtigt , eine Windbüchse , als eine Sammlung
in ihrem Gewahrsam zu .haben . "
.oder ein Pulvermagazin
Man erzählt sich , daß große Capitalisten , die
gern an einer französischen Anleihe Ti )eil hätten , um
die Gedanken unseres Caoinetö in Hinsicht der Möglich¬
zwischen den großen Machten $ u er¬
keit einxr Irrung
Amre gemacht,
fahren , einen Besuch im auswärtigen
wo unter .andern Ministern auch der-Herzog ,v, Welling¬
ton gewesen . Dort hätten sie erwähnt , daß man sich
an sie gewendet , damit sie sich in eine Anleihe für die
einließen , -weshalb ihnen daran
-französische .Negierung
gelegen sei, zu -wissen , auf .welchen Fuß Frankreich gegen
-England stehe , da -sie bei der geringsten Kälte zwischen
lassen
nicht .einen Franc verabfolgen
beiden Mächten
-würden . Der Herzog habe aber sschr -kurz geantwortet;
sei eine Sache , über
von Privatvermögen
„Anwendung
welche er und feine Collegen keine Meinung -abgeben
könnten ; die Herren müßten in allen Fallen -selbst am
besten über ihr Interesse urtheilen können und dürften
-versichert sein , daß , was sich auch -ereignen -möchte , die
Negierung es nicht übel nehmen -würde , Wieste .auch immet ihr Geld angelegt haben -möchten,"
zufolge erwieß
ans Portauprince
— Nachrichten
sich der neue Zolltarif sehr schädlich für alle europäischen
Einfuhren , insonderheit aber für französische Maüüsac -tL-

Andrerseits schienen Products
nur mit so großem Vertust ausgeführt werden zu können , daß aller Handel über¬
haupt einstweilen stocken mußte.
— Zwischen Großbri
ttannien
und Brasilien
ist am 17 . Aug . v . I . ein Handels - und Schissfahrtstractat abgeschlossen worden/ , der 29 Artikel umfaßt . Be¬
vollmächtigte dabei waren brasilischer Seits die Minister
der auswärtigen
Angelegenheiten , des Innern
und der
Marine , Quelnz
, Leopolds
und Maceyo,
und
brittischer Seits der Gesandte am Hof von Rio Janeiro,
Hr . Robert Gordon.
Art . 1 . besagt , es soll beständiger
Friede und ewige Freundschaft
bestehen zwischen dem
Kaiser von Brasilien und dem Könige der Reiche Groß¬
britannien
und Irland , ihren Erben , Unterthanen , Staa¬
ten und Landen . Art . 2 . und 3 . reguliren das Verhältniß der Confuln . Art . 4 . lautet so : „ Die Unter¬
khanen jeder der hohen contrahirenden Mächte sollen auf
allen Gebieten der andern die vollkommenste Gewissens¬
freiheit in religiösen Gegenständen , in Gemäßheit des in
ihren respectiven Staaten
eingeführten
und ausgeübten
Duldungssystems , genießen . " ( Schluß folgt .)
London,
16 . April .
Consols 84 % . — Der
Courier
enthält folgenden - Artikel : „ Briefe aus Wien
vom 5 . April besagen , daß Oesterreich und Preußen ent¬
schlossen sind , dem Tractat vom 6 . Juli beizutreteu und
die Pforte aufzufordern , dessen Bedingungen anznnehmen.
Wir glauben , diese Nachricht wird sich bald bestätigen;
auch wissen wir , daß Oesterreich sich sehr bemüht hat,
die Pforte durch Vorstellung der Gefahr
ihres dermaligen Systems zur Ergreifung einer gemäßigteren
Politik
zu bewegen . Unsere Leser könnten wohl in den Fall
kommen , sonderbar überrascht zu werden , wenn sie er¬
führen , daß , gleich nach
Besetzung der Moldau
und
Wallache ! durch Rußland , die Unterhandlungen
wieder
angeknüpft würden , und zwar in der Art, daß
dadurch
die Einhaltung
des Vertrags
von Akermann
abseiten
der Pforte
eine endliche Uebereinknnft , die beiden
Fürstenthümer
betreffend , und die Unabhängigkeit
Grie¬
chenlands zu Stand
käme .
Man sagt , auch , es sei
ein Arrangement
der Unterzeichnung nahe , in dessen
Folge die egyptischen Truppen
aus Morea
abziehen
würden : Ibrahim
soll von seinem Vater Verhaltungsbesihle in dieser Beziehung erhalten haben ; 68 Schiffe
sind aus Alexandria
im 'Archipel angekommen , um das
Armeecorps des Pascha abzuholen . Die griechische Na¬
tionalflagge weht nun an Bord aller griechischen Schiffe:
ein Ereigniß , das die schönste Hoffnung siebt , nächstens
die Unabhängigkeit Griechenlands
anerkannt
zu sehen ."
(Man sagt in der City , Ibrahim
habe sich bereit ' erklärt,
Morea zu räumen , falls England und Frankreich seinem
Vater
den Besitz Egyptens
auf 20 Jahre
verbürgen
wollten .)
■
Se . Maj . der Kaiser Nicolaus
wird
am 1.
Mai zu Warschau
gekrönt werden.
— Die portugiesische Sache wird im MorgenHerold kurz
aber richtig so dargestellt : Unsere Expedi¬

tion hat eine Million Pf . St . gekostet ; das Result^
ist, daß unser Verhälturß zu Portugal
sich verschlimmert
hat ; dem Jnfanten
Don Miguel war nicht zu trauenseine Ankunft ^zu Lissabon war das Signal zum Tod de!
Charte ; jetzt, da unsere Truppen zurück sind , haben wir
nur darauf zu achten , daß wir selbst neutral
blelben
und andere Staaten
dahin bringen , nnserm Beispiel zu
folgen . — — Die Themse
hat zum drittenmal
den Tun¬
nel durchbrochen , dießmal aber mit weniger Ungestüm
und ohne daß es Menschenleben gekostet hätte.

Frankreich.
Paris,
19 . April .
Der Herzog von Ranzau,
französischer Gesandter
zu Lissabon , ist hier angekom¬
men . — Fürst Talleyrand
und Herzog v . Dalberg,
die in dem Haus Paravey
und Comp , mit Vier
Millionen
Francs
Eommanditairs
waren , haben bei
dem Handelstribunal
erlangt , daß neben provlsorischeu
Liquidatoren auch ein Aufsichtscomite
niedergesetzt werde,
um die nicht schlecht stehenden , aber sehr verwickelte !!
Angelegenheiten der gedachten Firma zu ordnen . Unter
den vier Mitgliedern
des Aufsichtscomites
sind die
Hr » . Laffitte
und v . Rothschild.
—
Alle
bei der
Liquidation
von Paravey und Comp , eingehende Gelder
sollen bei Hrn . I . Laffitte deponirr werden , der 4 pCt.
Zins davon zu vergüten hat.
— Die Deputirtenkammer
hatte gestern eine stür¬
mische Sitzung : es handelte sich aber nur darum , ob die
Abdankung eines Deputirten
( Hrn . Mousnier
Buisson)
anzunehmen sei oder nicht . Das erstere ward mit 146 Stim¬
men gegen 130 beschlossen. Der gedachte Deputirte ist zurück¬
getreten , weil , obschon seine ( streitig gewesene ) Admis¬
sion durch die Kammer erfolgt war , später,
gelegent¬
lich einer Petition , mehrere Wähler,
die
zu seiner
Ernennung mitgewirkt hatten , verdächtigt worden waren.

A m
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Neuyork,
11 . März .
Die neue Tarif - Bill ist
nun vor dem Repräsentantenhause
in Washington , wel¬
ches mit 100 gegen 87 Stimmen
beschlossen hat , sich
nun ausschließlich nur mit diesem wichtigen Gegenstände
zu beschäftigen , nachdem es , wie .die allgemeine Klage
ist , fast die ganze Zeit der Session mit dem unwürdig¬
sten und kleinlichsten Privatgezänk
vertrödelt und in alle
Gegenstände die Frage , wer künftig Präsident
werden
solle ? bei den Haaren hineingezogen habe.
— Aus Mexico
wird
vom 17 . Febr . gemeldet,
daß der Cougreß mit 42 gegen 16 Stimmen
den Vicepräsidenten General Bravo unter Anklage wegen Hochverraths
gestellt hatte .
Man sah in dem Verfahren
wider den ins Castell S . Juan v. Ulloa eingesperrten
Statthalter
des Staats
Veracruz , General
Barragnn,
den Congreß dieses Staats
mit implicirt . ErgebenlMsBetheuruugen
an das Bundessystem
liefen jetzt bei der
Regierung von allen Seiten
ein uud die Aufregungen

)

4(35
börten nach und nach auf . — Eom- tgn Provinzen
movore Porrer hatte seine Flagge auf dem aus dem
Großen Ocean angekommenen Linienschiffe Congreso
fAsia) aufgezogen und gedachte bald anszulaufeu . Me¬
Chile gebei der Republik
xico war sehr in Schulden
Kosten für dieses
konimen , welche die aufgelaufenen
vorgeschossen hatte.
Schiff in Valparaiso
Ende Januars
bis
— Nachrichten aus Bogota
für die
.„folge waren am 18 . die Pallien und Bullen
von Bolivar ernannten Erz - und Bischöffe angekommen.
Der neue Erzbischof Flores brachte eilf Bullen und fünf
andre Urkunden , nebst einer gleichen Zahl für seine
Brüder . Die hauptsächliche Bulle lautet : „ Leo , Bischof,
Knecht der Knechte Gottes ; den geliebten Kindern , welche
Sta . Fe ( Bogota ) im west¬
die Bevölkerung der Stadt
lichen Indien auswachen , Gruß und apostolischen Se¬
von
Erwägung , daß die Metropolitankirche
gen. In
eines Hirten
Santa Fe in gewisser Weise des Trostes
beraubt ist , und da die Person des geliebten Sohnes
gemäß
Fernando Eaicedo y Fltzres seinen Verdiensten
annehmlich gefunden worden , ernennen Wir ihn in Kraft
der apostolischen Gewalt und mit Geirath unsrer Ehrw.
Bruder der Cardinäle der heil . Kirche Roms , zum Hir¬
ten , setzen ihn zum Erzbischoffe ein und übertragen ihm
von besagter
die Regierung , Vorsorge und Verwaltung
von Santa Fe , sowohl in geistlichen
Metropolitankirche
als weltlichen Angelegenheiten , völlig dem Inhalte Un¬
srer Briefe gemäß , euch ( dem Volke des Erzbischöfflichen Sprengels ) zugleich befehlend , daß ihr den besag¬
ten , zum Vater und Hirten eurer Seelen ersehenen Fer¬
und
nando wohl empfanget , und seinen Ratbschlägen
heilsamen Lehren demüthig Gehorsam leistet , damit be¬
euch als Kinder anerkennen und sich
sagter Fernando
als wohlwollender Vater gegen euch benehmen , möge . "

Osma nisch es Reich — Griechenland.
Gestern ist der
E onsta n ti n opel, 27 . März .
Pforte auf offiziellem Wege der Entschluß des russischen
Kaisers zugekommen , seine Armeen gegen das türkische
Gebiet , für die von der Pforte erfahrnen Beeinträchti¬
gungen , führen zu wollen . Der Großwefsier übernahm
davon in Kenntniß zu setzen, und ihm
eS, den Sultan
über die Lage des Reichs Vorstellung zw machen , da¬
mit in diesem kritischen Augenblicke noch Maaßregeln
zu dessen Rettung berathen , und in Vollziehung gesetzt
des
werden könnten . Der Großherr soll dieMittheUung
Wessiers mit einer Ruhe angehört haben , die deutlich
des russischen Hofes nicht
zeigte , daß ihn die Erklärung
Nun so müssen wir fechten , soll die Ant¬
überraschte .
Das Ministerium
gewesen sein .
wort des Sultans
scheint redoch nicht so ruhig als der Monarch , und äußert
Bis heute
sich mit Vengstlichkeit über dir Zukunft .
war noch kein Divan versammelt , auch ist noch keiner
oilgesagt , und man sollte glauben, , daß diese wichtige
nach sich ziehe , sähe-iachncht gar keine Berathungen
man nicht unter den Großen viele. Bewegung , indem sie.

sich gegenseitig aufsuchen und besprechen , was hier , wo
häufige Besuche nicht Sitte sind , gewöhnlich das Vor¬
und einer nahen
zeichen großer politischer Ereignisse
Auch dürfte der Großwefsier
ist.
Divansversammlung
sich bald zum Heere nach Adriauope ! begeben . Es heißt,
daß die Ordui Humajun ( Aemter des kaiserlichen Lagers)
unverzüglich abreifen werden , woraus man mit Gewiß¬
heit schließen kann , daß der Großwefsier das Kommando
der Armee übernimmt , da diesem als natürlichem Chef
zum
aller Departements , nicht nur alle Militärämter
Heere folgen , sondern auch alle Aemter des Divans und
und des Aeußern
der Kammer , die Minister des Jumrn
mit ihren Kanzleien ihn begleiten . *) Ob der Großherr
selbst zur Armee gehen wird ', ist noch nicht bestimmt;
zwar ist der zum äußern Hofstaate gehörige Kapu Ogafsi,
der Aga der Pforte und eigentliche Obersthvfmeister , schon
seit mehreren Wochen von hier abwesend und zu Ädrianopel , was wohl dem Gerüchte Wahrscheinlichkeit ver¬
selbst dem Feldzuge
schaffen konnte , daß der Sultan
beiwohnen werde , allein dies ist noch kein Grund , um
Ueber die Ernennung
es mit Gewißheit zu behaupten .
sich sammelnden
der bel Erzerum
eines Befehlshabers
Armee scheint man in einiger Verlegenheit zu sein, , denn
auf diesen Punkt hat die Pforte größere Aufmerksamkeit
zu verwenden , da die
als selbst auf die Donaugränze
russische Armee in Persien keine Beschäftigung mehr fin¬
als
det , und die meisten dortigen , türkischen Unterthanen
Christen den Russen ergeben sind, wodurch die Operatio¬
nen der türkischen Ostarmee - sehr erschwert werden kön¬
befinden
in . Europa
Die türkischen Streitkräfte
nen .
noch in der Umgegend der Hauptstadt,
sich größtmtheils
belaufen ; bei Adria¬
sie können sich auf 80,000 Mann
nopel , wo die Armee sich sammeln wird , sollen in die¬
sem Augenblicke 30,000 Mann stehen ; die in der hiesi¬
gen Gegend lagernden Truppen , brechen allmählig . nach
auf.
diesem Sammelplätze
10 . April . Nach einem Briefe aus Zante
Triest,
Pascha einen Theil feiner Trup¬
vom 2- d. hat Ibrahim
pen auf der von Alexandrien eingetroffenen Eskadre erngeschifft ; doch machte diese Eskadre noch keine Anstalten
beschäftige
zum Auslaufen . Es hieß , Graf Capodistrias
für
Einigen
nach
die
.
Expedition,
großen
einer
mit
sich
*) Um bei einer lange dauerndem Abwesenheit der gan¬
des Nsichs keine Stockung der Ge¬
schäfte eintreten zu- lassen, werden theils alle in das Feld
ziehenden Minister und Beamten doppelt ernannt , wovon
die einen ins Feld zichm die andern - aber in der Hauptstadt
zurück bleiben , theils ernennt der Großwefsier für sich in
der Hauptstadt einen Kaimakam Pascha-, welcher über Alles,
was außer dem Gesichtskreise des im- Felde stehenden Großwessiers liegt , mit eben der Machtvollkommenheit , wie er
selbst, entscheidet.. Die ins Feld ziehenden - Aemter heißeK
Ordui Humajun (Aemter . des kaiserlichen Lagers/ -, die in
der Residenz zmückvleibenden Rikiabi Humajun , ( Aemter
des - kaiserlichen Steigbügels )-.- Sobald zur Ernennung , dieser
verschiedenen Aemter geschritten wird , ist der Krieg , erklärt,
und der Großwefsier begibt sich zur Armee »zem Ceutralverwaltung

Morea gegen Ibrahim, nach Andern für das feste Land
bestimmt sein sollte
. Graf Capodistrias sucht unablässig
die Partheien unter den Griechen zu beruhigen
, und der
Regierung,eine kräftige Stellung zu geben; ,es soll ihm
gelungen sein, viele Gemüther zu gewinnen
. Er hat
die festen Plätze den Befehlen ausgezeichneter Militärs
vertraut; unter Andern ist Obrist Heidegger zum Kom¬
mandanten von Napoli dtRomania ernannt. Au Aegma
hatte man bereits Kenntniß, daß die Pforte eine Kom¬
mission.abgeschickt habe, -um den Griechen im Namen
:des Großherrn Waffenstillstand und Amnestie anzubieten, insofern sie sich unterwerfen würden. Die Ansicht
des Grafen Fapodistrias über diesen Vorschlag soll dahin
gehn, daß es nicht mehr in der Macht der Griechen
stehe
, von demselben Gebrauch zu machen, und daß die
-türkische Kommission sich an die drei Mächte, nicht an
die griechische Regierung zu wenden habe.
' Livorno, 11. April. Gestern kam die egyptijche

Kriegsbrigg Bella Stella von Alexandrien in 24
Tagen hier an; sie' führt 259 Mann Besatzung
, weil
sie die seit Kurzem hier gebaute Brigg in Empfang neh¬
men, und nach Egypten geleiten soll. — In Alexandrien
hatte ein englisches Kriegsschiff die falsche Nachricht ver¬
breitet, daß die Botschafter der drei intervenirenden
Mächte bereits wieder auf dem Wege nach Constantinopel waren. Die Egyptier waren darüber höchst erfreut,
indem sie' sich nun vor der gefürchteten Blokade sicher
glaubten. — Das nordamerikanische Linienschiff Dela¬
ware von 74 Kanonen, aus Neu- England kommend,

hier den Sohn Lucian Bonaparte's t Carlo
seiner Gattin ( Tochter Joseph
. Bonaparte's)
und zwei Kindern an's Land, und ging heute wieder un¬
ter Segel. — Von Piraten scheint der Archipel nun
IXMUlMlU
BBMKa

ziemlich gesäubert
, aber die Nngewrffbelt der pokitWeu
.Verhältnisse hemmt alle kaufmännischen Unternchmungers.

Frankfurt,
22. April. ( Course Abends0 Uhr)
Metall..89% .. Baukactien1220. (Geld).
Cou rse fremder Staatsp a pi exe.
Hamburg, 18. April. Oestr. 5% Metall. 88%
4% Partial Loose 116%. Baukactien pr. ult. 1015.
Pr . Engl. Anleihev. 1818 9a. Dän. Engl, ditto 5»/'
in £ Hanöversche
—.
Loose— ( Geld).
Amsterdam,
19 . 2lpril. 5% Oestr. Me¬
talliß. B5%. Partial 553. fl. 100 Loose 175. 2%%
Integralen 53%. Kanzen 18%. ' Restanten 5%,.
Actien—.
■

Bekanntmachungen.
[93] In der Brönner scheu
'
Buchhandlung ist
haben:

Ueber Goethe.

'.Literarische »»» !» artistische Nachrichten
heransgegeben von A. Nicolov ins.
n- Thcil gr. 8. Leipzig
, fl. 4. 3 fr.

[104] Gründlicher Unterricht im Arabischen wird
Auskunft gibt die Expedition dieses Blattes.
.-ts4üQk
-m—nnrnirr

setzte gestern

Luciano
, mit

gesucht.

- mm

Theater
- Anzeige.
Mittwoch den 25. April: Der Hau fixer, Oper irr
3

Abthl.

Frankfurt den 22. Aprit 1826, am Schluffe der Börse.
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k. Sicht.
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8S*/-16
138
Amsterdam .
137 Va
»3 «/« Bank-Actien.
1220
—
99% —
Augsburg . >
64
'4
%
Bethm
.
5»
/o
Obligat
.
.
.
Meralligues.
.
. .
—
891/*
Berlin . . >
103-/4 —
Gestreich 41/2
%<k«dta
72-/4
,
.r . . •
109
3»/« Vankactien . . . . 10171/2
Bremen . .
,4
%
118t)
Partial
a
fl.
250
b.
Nothsch
146
Hamburg . 14594
Ffl. 100 Loose
4% Partial . . . . . .
1ie'i/8
dto. dto.
—
—
Leipzig . . 99*/4
'S » «/, Stadt Bco . Obligat.
«V, 143% fl. 100 Loose . . . . 1431/j
London . . .
148V*termitnen Staats
%
-Schuld -Scheine . .
88 -/,
Lyon . . .
78-/p missen
0/“ Oblig. b. Rvlhsch. in London 107
Paris . - 18%
78V4
Paris den 19. April
Wien in 20 kr.
99%
<5«/g Obligationen . .
—
3
Disconto . .
102
Vavem. )4"/» *Iitt0* • • .
*4 95% 5«/j, Renten ohne Coup.. 101 20
®
)4 % vetäiivät
. SotteeU E-M
104%
3"/, . ditto.
l unverzinsl . ditto . . .
69 5
108
Gold - und Silber - Sorten.
5#/o Guebh
. . . . . . «Vs
fl. 50 Loose bei Gott u- Söim«
67%
fl. kr.
. . ch'/. , herausgek. Serien
fl. kr. Baden
93
Neap. Cert. Falc . . . 75 25
Neue Louisd'or 11 4 Laubthal.,ganze 2 42Vs
<5 ot
}lo Cassa -Renten . . . .
9 48
do.
Frtedrichsd'or»
halbe 1 16
5 34'/2
94% London den io .
4"/" Obligationen
1 4f/s Varmsldt?
Kaist.Ducaten
Ehaier
April.
Holl
.alt. Schlag5 341/25Preuß.
Frank-Tbaier 2 20
)fl . 50 1*001« . •
20
13
5
.
341/2
seinSiib
.lblvth.
jdto. neuem Schi.
Nassau.
4®/
0
98
%
Obligationen
3»/o Stocks
. . .
845/#
|20 Frank-Stücke 9' 231/2 do. 13-14löth. 20 8
102V 5% Cortes Bons , . .
'Syuveraind 'or 161 W dy. 6 löthig . 20 4
Jpranßfuit
4o/0Obligationen
UV*
Gold la Marco 314
»am 1

j

E. P . B er lv , Retacteur. - - ' H. L. Ärö n-n er'sche^ uchdruckexei Lit.
5. Nr. 14L großer Kvtnmarkt.
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Donnerstag , 24. April

N'°>11g.

N acht
wolkig
nebelig
trüb
trüb

trüb
trüb
hell.

M.
Ausgezeich. !

Meteore, j
Regen :
Regen
Regen j
'
Regen
Reg . u. Gw.
Regen ;
Regen ;

Myndspliasen

W >d. 14. Vormit.
9 Uhr 54 Min-

. Den 14. Nachmittags
Den 12. Nachts Regen . Den 13. Nachts Regen . Morgens io Uhr und Mittags 3 Ubr Regen
Den 16, abwechselnd Regenschauer,
4 Uhr leichter Regen , AbendS Regen . Den 15. Abends ? '/? Uhr und Nachts Regen .
Den 17 Mittags 1 Uhr anhal¬
und einmal Blitz , Abends 10 Uhr und Nachts Regen .
Nachmittags 4 Uhr Gewitterregen
8 UH^ ALetterleuchtW.
tender Regen bis Nachts - Den 18. Morgens Regen , Nachmittags pon 3 bis 6 Uhr Regen , um

Osmanisches

Reich.

der näch¬
, 21 . März . Unsere Erwartung
Smyrna
sten Ereignisse ist auf ' s Höchste gespannt ; wir wissen seit
zu Gunsten der Pforte ge¬
den int englischen Parlamente
unter die
haltenen Reden nicht mehr , ob wir England
Fernde oder unter die Freunde der Pforte zählen wollen»
kerne Besserung gezeigt , und
^
gegen England scheint bei dem Handels¬
das Mißtrauen
zu sein , obgleich die englische
stande nrcht vermindert
Die
Händen befindet .
Thronrede sich rn jedermanns
niederländische Flagge ist noch die einzige , die nvsem

Hafen häufig besucht , und bald dürfte auch die nordame¬
rikanische viel gesehen werden , da die Pforte im Begriff
einen Handelsver¬
Staaten
steht , mit den vereinigten
trag abzuschließen . Von französischen Schissen sieht man
Admiral Rigny hat
hier fast nichts als Kriegsschiffe .
unsere Rhede verlassen , und soll nach Corfn gesegelt sein;
Hingegen sagt
englische Schiffe gibt es fast gar nicht .
man , daß die , Eskadre des russischen Admirals Grafen
Heyden in kurzer Zeit in den hiesigen Gewässern erschei¬
nen werde . — Es heißt , daß der Vizekönig von Egyp¬
wird . - «
aus Morea herausziehen
ten seine Truppen

468
Die Griechen auf Ecio sollen fid) in einer sehr schlim¬
men Lage befinden :
Obrist Fabvier Har sich ans einem
französischen Kriegsschiffe nach Aegina begeben .
Er hat.
sich während seines Aufenthalts
auf Ecio die Achtung
aller Wohlgesinnten
erworben , indem er mit dem grüß¬
ten Muthe auch die größte Menschlichkeit verband, , und
zu mancher Erleichterung
der Kriegsuöth beitrug .
So
gerieth er wegen der türkischen Gefangenen , welche man.
mißhandelte , mit dem griechischen Friedensrichter
in hef¬
tigen Streit , wobei er Letzterm drohte , ihn zu erschießen,,
wenn er dm Gefangenen nicht den Schutz und die Für¬
sorge angedeihen lasse, welche das Kriegsrecht , ihnen zu¬
spricht -, ,
— Admiral de Rigny
ist am 15 . Marz an Bord
des Linienschiffs Trident
in Begleitung
der . Fregatte
Fleür
de Ly6 von Burla
nach den Gewässern von
Scio abgesegelt . Die letzten Nachrichten von dieser In¬
sel reichen bis znm 18 . März , und es ergiebt sich dar¬
aus , daß die nach Tahir
P a sch a' s Rückkunft ' nach
Constantinopel
daselbst verbreitete Nachricht von der gänz¬
lichen Räumung jener Insel von den Griechen , zu vor¬
eilig gewesen . . Die Griechen unter Obrist Fabvier
hatten allerdings nach der am ZI ». März gegen Mittag
erfolgten Landung der von Tschesme übergeschifften türki¬
schen Truppen die Stadt Scio und deren Umgebungen
verlassen , die Belagerung des dortigem Schlosses aufgeho¬
ben , und sich, mit Hinterlassung
ihres Belagerungsge¬
schützes , eiligst nach dem südlichen Theile der Insel , in
die sogenannten Mastixdörfer zurückgezogen ; dort standen
sie aber noch am 18 ., ohne bis dahin von den Türken,,
die nicht , weiter nach Süden
als bis Thalassopotami,
dem nächsten jener Dörfer bei der Stadt ( Scio ) , vorge¬
rückt waren , beunruhiget
worden zu sein .
Am 15.
März gegen Mittag , erschien der griechische Admiral
Mrauli
am Bord der Hellas,
mit zwei griechischen
Brigantinen
und einigen kleineren Kriegßfahrzengen , im
Kanal von Scio , wo er sich noch am 18 . befand , und
durch feind Anwesenheit
die Verbindungen
der Türken,
auf ' der Insel mit der- gegenüber
liegenden - asiatischem
Küste erschwerte . . Die französische , Fregatte la Flenr
de Lys soll mit , der Hellas
im
Kanal
parlamentirt
haben . Der , k. k. Viceconsnl , zu Scio , Hr . Stieporich,
war am 20 . Marz am Bord der österreichischen Penische,,
la , Vestale,
zu Smyrna , angelangt . ,

S
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S to .ckch ol m, . 11 . April . S . M . der König und:
Set k. , H . der Kronprinz
wohnten am 2 . d. M . einer,
allgemeinen Zusammenkunft
der , hiesigen Nordischen und
St . Erichs - Maurerlogen
bei . — Es heißt , der König
-werde erst in der , letzten Hälfte dieses Monats - nach Nor¬
wegen abreisen , weil durch den ungewöhnlich eingetretenen Nachwinter sich die Wege unvermuthet
verschlim¬
mert haben . —- Der König - hat ; auf Vorstellung der Direction des technologischen Instituts erlaubt, , derselben den
Salon , im . vormaligen , Ärsenalshauft , ans Karls - XIII.

Markt
zu einer einheimischen
Gewerbsausstellung
^
nächsten Herbste einzuränmeu
und soll dev etwanige u e.
berfchnß durch ein Eintrittsgeld
der Armenkasse hiesig^'
Fabrlkssocietät
zu fallen, , etwaniger
Zuschuß aber vvn,
Staate
getragen werden . ,

D eutsch

la n d.

Wien, 16 . April .
Am 10 . d. M . starb hier die
verwittwete
Fürstin - von Lobkowitz , geborne Prinzessin
von Savoyen Carignan, . letzte Schwester -der unglücklichen
Prinzessin von Lgmballe , in ihrem Lösten Jahre . Ihn
Lebenstags waren durch eine ununterbrochene
Reihe von
Wohlthaten
für Arme und Bedrängte bezeichnet . Gestern
wurden die feierlichen Exequien . in . der , Augustiner Hof¬
kirche für , sie gehalten.
Carlsruhe,
18 . April . Nach allen Aenßerungeu
scheint die Regierung von dem System der nieder « Zölle
nicht abgehen zu wollen ; - auch bei den - Landständen wird
dieser Grundsatz warme Vertheidiger finden , und die theilweise in Anregung gebrachte Idee der Anschlichung an
benachbarte Zoll- und Handels,v,ereine wenig - Eingang er¬
halten . Die Vorschriften des niederländischen Mandats
in Betreff der Auswanderung
sollen auch ans diejenW
Auswanderer
in überseeische Staaten
angewendet Wa¬
den , welche den Weg durch Frankreich oder andere Lan¬
der nehmen wollen . — Durch eine Bekanntmachung
des
Ministeriums
des Innern
werden die Verhältnisse
der
sämmtlichen, . in dem Großherzogthnm
befindlichen oder
künftig noch einwandernden
Menoniten
geordnet . Die¬
selben sind unter anderem, , als - eine geduldete christliche
Seete , keiner ., Beschränkung in Hinsicht des , nach ihre«
Religionsbegrissen
eingerichteten , Ritus , und keiner Ec'ttWirkung der Staats - oder der Kirchenbeamteu
der an¬
dern Confessionen , namentlich bei Trauungen
und Beerdi¬
gungen , unterworfen , so lange sie in , den Schranken
der
Privatreligionsübung
verbleiben . ,
St -ut -tgart,
21 . April .
Ihre Majestäten
der
König - und die Königin - sind von der Masernkrankheit,
die sie vor fünf Wochen befallen - hatte , bereits - wieder
vollkommen hergestellt . Gestern wurde für dieses glück¬
liche Ereigniß in den , hiesigen . Kirchen dem Allerhöchsten
gedünkt . Abends - erschienen Ihre Majestäten
im Theater,
und wnkdeu mit dem lautesten einstimmigen Jubel begrüßt.
Berlin,
19 . April . Nach Art . . 11 . der Zensurordnung vom 18 . Qct . 1819 darf keine außerhalb der Staa¬
ten - des deutschen Bundes - in deutscher Sprache gedruckte
Schrift , ohne ausdrückliche Genehmigung der Ober -Zensur¬
behörde in den - preußischen - Staaten
verkauft - werden.
Das Ober -Aeusurkollegium hat , indeß . genehmigt ; daß ßck
die zu einer in , deutscher Sprache außerhalb , der Bun¬
desstaaten
gedruckten , Zeitschrift - ertheilte Erlaubniß des
Debits, :, auch auf - den Verfolg einer solchen - Schrift er¬
strecken soll,., in sofern sich nicht etwa bei >der Fortsetzung
etwas Verwerfliches, , das Verbot - derselben Begründendes,.
zftgm mögte . .

409
machen können, , so wurde
tion haben wünschenswerth
des -Comite als
Erweiterung
die
und
Fortdauer
die
doch
für die preu¬
17. März ergangenm Landtagsabschied
des Landtags , und die Ättributionen,
Ausschusses
eines
ßischen Provinzialstande . Wir entnehmen daraus einiges
die nur diesem zustehen , der ausdrücklichen . Bestimmung
in manchen Beziehungen allgemein Interessante : „ Was die
1825 entgegen sein , da - die
des Gesetzes vorn 1 . Juli
vom 17 . August 1825
im Verfolg des Landtagsabschieds
, daß keine Gegenstände
haben
ergeben
Verhandlungen
abgegebene anderweitige Erklärung über die einzurichten¬
für einen Kommunal -Landtag vorhanden sind , und Wir
anlaugt , so haben Wir
- Landtage
den Kommunal
Vorschläge erwartet ' ha¬
nur unter dieser Voraussetzung
darin nichts gefunden , was die in gedachtem Landtags¬
für Ost¬
dergleichen Gegenstände
Comite
dem
ob
,
ben
Uns
und
,
erledigen
Bedenken
ausgesprochene
abschiede
daherkönnen
Wir
.
würden
sein
übertragen
zu
preußen
bewegen könnte , diese bis jetzt dort nicht vorhandene In¬
Anträge Unserer getreuen Stände
anderweitigen
die
auf
auch
nun
es
Da
stitution neu zu begründen . — —
wegen der Fortdauer und der Erweiterung , des Comits
nicht Unsere Absicht ist , die Bildung neuer Kommunaleingehen ."
nicht
Verhältnisse in den zum ständischen Verbände gehörigen
der K r e i s stä n d s vom
wegen Einrichtung
„Die
zu befördern , und wo sich der¬
einzelnen Landestheilen
abgegebenen Vorschläge habenStänden
getreuen
Unsern
dem
auf
theils
,
solche
,
sollten
vorfinden
gleichen noch
Wir nicht allenthalben genehmigen können .' Denn wäre
der
Provinzial -Landtage , theils durch den Zusammentritt
der Vorschlag derselben ^ in Beziehung auf die Vertretung
Stände mehrerer Kreise ohne besondere Weitläuftigkeiten
der Städte - und Landgemeinden , nach welchen - auf denund Kosten sich werden erledigen lassen , so können in
Kreistagen die beiden gedachten Stände zusammengenomUnsrer Provinz Preußen , so wenig als in den Provinzen
haben sollen , als der Ritterstand
men so viel Stimmen
Schlesien , Sachsen , Westphalen und Rheinland , besondere
allein hat , durch das vorgefchlagene Mittel auch wirklich
Kommunal -Landtage statt finden . Das Beispiel Unserer
ausführbar , so würde er doch nur deßwegers nicht statt¬
Provinzen Brandenburg , Pommern und der beiden Laufinden können , weil hiernach manche Kreisversammlnng
sitzen kann für Preußen nicht angezogen werden , da in
weit über Einhundert ; Mitglieder - zählen , dadurch aber
und provin¬
jenen Provinzen bedeutende Schuldenwesen
die Zeit , und Kraft einer so großen Anzahl von Personen
bestehen und die Fortdauer , der nicht erst
zielle Institute
nur ohne Nutzen , sondern ' sogar mit - Schaden für
nicht
-Kom
abgehaltenen
jeher
von
sondern
,
neu eingerichteten
die Sache verwandt werden würde , da eine ' ruhige - durch
munal -Landtage auch ferner erforderlich machen ."
des Einzelnen , unterstützte Ver¬
gehörige Sachkenntniß
zu Köm igsb erg
Comite
,,Was das ständische
höchst schwierig und in
so vieler Personen
handlung
anlangt , so hat sich bei näherer Erörterung ergeben , daß.
manchem Kreise kaum zu erzielen sein dürfte . "
angebrachte Ge¬
das im Jahre 1786 von den Ständen
gesuchte Her¬
„Die von ' Unfern getreuen Ständen
einer solchen Behörde durch Ernen¬
such um Errichtung
ist
in dortiges Provinz
absetzung des Salzpreisesnung von 4 Landschaftsräthen , mittelst Landesherrlichen
des gesetzlichen Bestimmung , nach welches das Salz im
Erlasses vom - 10 . April 1787 ausdrücklich abgeschlagen
ganzen Umfange der Monarchie zu einem und demselben
worden , ist. . Wenn in der Folge , auch ritterfchaftliche
Preise verkauft werden - soll, , entgegen : Da - nun auch
Deputirte zum Gutachten über allgemeine ^ Angelegenhei¬
eine allgemeine Herabsetzrmg
gepflogendie Bedürfnisse des Staats
ten aufgefordert und mit ihnen Verhandlungen
noch keinesweges die still¬
des Preises nicht verstauen , so ist der dießfalls gemachte
worden sind , so ist daraus
unter
Antrag nicht - zu gewähren ." '
schweigende Genehmigung , der von den Ständen
„Bei den bedeutenden Verwendungen , welche aus
einem - andern Namen erbetenen, , vom Sraatsoberh 'aupte
zu folgern»
Einrichtung
zn den Chaussee - Bauen auf den Haupt¬
den Staatsfonds
aber ausdrücklich gemißbilligten
vom 27 . Febr . 1808
erfolgt, ., theils zur
Erst durch - Unsre Cabiuetsordre
theils bereits
straßen in Preußen
Vollendung , derselben noch' erforderlich sind , können - Wir
hat das ständische Comite eine gesetzliche Existenz , erlangt,
die Zusicherung von Kosten zur Chaussirung . des Neben¬
jedoch nur als Organ - der Landeigenthünrer , in allen
mit'
straßen für jetzt nicht ertheilen ." '
Fällen, , in welchen Unsere Behörden eine Berathung
„Was - die Bitte wegen feierlicherer -' Behandlung der
denselben , nöthig finden . Wenn aber demnächst , vermit¬
anlangt , so. soll sulche. bei der im Werke
Eidesleistungen
telst Unserer Ordre vom 10 . Juli 1809 das Comite in
feiner , jetzigen . Form hergestellt und durch die Zuordnung -' seienden Revision der Gesetzgebung näher erwogen werden.
Auch ist auf den Antrag, ., die Oeffentlichkeit bei Fällung
verstärkt , worden ist, ., so ist
von städtischen Deputirters
dies doch, , nach Unserer ausdrücklichen Bestimmung nur
der . Defimtiv - Erkenntnisse in Civil -Sachen betreffend, ., zu¬
nächst , und bis das Resultat - des Revision der Gerichts¬
pr owi so risch bis zur Errichtung einer v e sb esse r te n
zu fassen.
er f .assu NA- geschehen , welche letztere ver¬
Ständev
ordnung - zn übersehen ist > keine. Entschließung
In derselben Art - können Unsere - getreuen Stände - auch
mittelst Unseres Gesetzes , vom 1 . Juli 1825 . erfolgt ist.
nicht verkennen,
nur in Beziehung , auf ihren Vorschlag :- daß - die Justiz¬
Wenn Wir nun schon die Motiven
fremd¬
behörden von . allen dem - eigentlichen Richteramte
welche - der ^Provinz , die . Beibehaltung , einer, , obgleich nichs
befreit - werden möchten, ., beschiedm
artigen Geschäften
altgeschichtlichen , doch während einer Reihe von Jah¬
dieses Antrages -- eins tief:
werden , da die Gewährung
ren , und - im einer , bewegten Zeit bestandenen Institu¬
— Die Staatszeitung

puLlizirt

den

unterm

%

eingreifende Veränderung
in der Organisation , der Justizund Administrations - Behörden zur Folge haben würde . "
Frankfurt,
23 . April . Die Pariser
Zeitungen
vom 20 . April sind ohne Interesse . Die Gazette
hatte,
angezeigt , man habe die Leiche des Herrn Paravey
in.
der Seine gefunden : sie widerruft
diese Nachricht
und
bemerkt , bis jetzt habe man noch keinen andern Beweis,
daß jener unglückliche Familienvater
aufgehört habe zü
leben , als sein Verschwinden und die von ihm zurückge¬
lassenen Briefe . — Zn der Deputirtenkammer
wurde über
mehrere Petitionen
ohne ergiebiges Resultat
verhandelt.
— Die Lvndner Post vom 17 . April bringt eben so we¬
nig Neues . Consols
— Hr . Peel hat im Un¬
terhaus erklärt , an dem Gerücht von einer Unterhand¬
lung mit dem Papst über ein Concordat
sei
nichts.
Sir
John Newport
zeigte an , er wolle nächstens die
Motion stellen , alle Gesetze abzuschaffen , welche verbie¬
ten , mit Rom in Unterhandlung
zu treten . — Hr . E yn a rd will ^ um das Maas seines persönlichen Vertrau¬
ens zu geben , dem Grafen Capodistrias , als Präsiden¬
ten Griechenlands , 50,000 Fr . zur Disposition stellen.
(Conrse Abends 6 Uhr ) Metall . 89Vg . Bank¬
act ien 1218 . ( Geld ) .

Vermischte

Nachrichten.

Aus Berlin
wird geschrieben : Die zur Durchsicht
der Liturgie
ernannte Commission hat ihre Arbeit voll¬
endet und dem König vorgelegt .
So wird hoffentlich
der arge Streit , der seit mehreren Zähren
über diesen
Gegenstand geführt wurde , sein Ende finden.
— Man liest in einem Londner Blatt : „ Einer von
Swifts
Projectmachern
( bei der Akademie von Lagadv)
hatte eine bewundernswürdig
künstliche Maschine
zum
Kohlschneiden erfunden , die nur bloß nicht soviel als die
Methode mit Hand und Messer aüsrichtete .
So hat
das jetzige Ministerium
einen complicirten Plan zur Aus¬
schließung des fremden Getraides
vermittelst Zöllen zur
Reife gebracht , der nur bloß der Methode eines einfa¬
chen Verbotes nicht gleich kommt . Man ist gütig genug,
uns fremdes Korn gegen einen etwas
niedrigeren Zoll
zukommen lassen zu wollen , wann wir es ganz und gar
nicht brauchen , und zu einem bedeutend höhern , wann
wir es recht sehr bedürfen . Das relative Verdienst zweier
Premierminister
tritt hier recht in die Augen : Hrn . Canurngs Bill konnte nichts Gutes hervorbringen ; die des
Herzogs p . Wellington
aber wird etwas Unheil anrichten . "
Die Au .ctions -Commissarien in London und an¬
dern Hrten in England
haben in ihren Auctkonssälen
förmliche Katheder , von denen herab sie den versammel¬
ten Bietern hie zu versteigernden Gegenstände
anpreisen
und auf das Beste herausstreichen .
Man erzählt sich
von dem verstorbenen Ehr ist re , einem der berühmtesten
Auctionatoren
in London , viele lustige Anekdoten von
Übertriebenen Lobpreisungen seiner Artikel . Eine Probe
solcher Anpreisungs -Redekunst gab neulich ein bedeutender
Änetionsc - mMissatius picht weit vyn Grpß ' Whelnetham

in Sussex zum Besten.- Er Hatto eine Windmühle za
versteigern und sagte davon : , ,Diese Mühle ist auf dem
Gipfel einer schönen Anhöhe belegen und über alle Hmdernisse erhaben j, sie öffnet ihre Nüstern der Atmosphäre,,
und während sie die Luft einathmet , läßt ihre unermeß¬
liche Schwungkraft den. Reich chum in die Truhen ihres
Besitzers strömen."'
— Zn Europa erscheinen 2149 verschiedene Zeitun¬
gen , so daß auf 106,000 Seelen immer , eine kommt ..
Zn den vereinten Staaten , vou Nordamerika
erscheinen
976 Blätter , macht eins auf 40000 Seelen . Dagegen,
lesen in Afrika 5 Millionen Menschen und in Asien 14
Millionen an einem Blatt , dem es dann natürlich an
Abonnenten nicht fehlen kann.

Miszellen.

Handel, M a nufac t ur ev, B ergbau, Nationalge werbe
im russischen
Reich , von Peter
des Gro¬
ssen Zeiten
bis auf Katharina
die Große.
Nach »,
dem Peter der Große seine Reisen in fremden Ländern voll¬
endet hatte , berief er eine Menge
wohlunterrichteter
Ausländer
ins Reich , und beschloß mehrere Seiden - Leinwaud- und Wollenmanufacturen
und Metallfabriken
in
verschiedenen Gegenden des Reichs , besonders aber um
Moscau
herum , anzulegen . So befahl er am 21 . Ocr.
1715 , von nun an keine andere Leinwand zu weben,
als von l ]/ 2 oder l 1/ * Arschin Breite , da die schmale,
nicht zu verkaufen wäre , und die Mühe des Arbeiters
nicht belohnte , der ihres geringen . Preises
wegen nicht
bestehen könnte . Allmählig gewöhnten sich die Weber
im ganzen Reiche daran , breite Leinwand , der Vorschrift
und dem Befehl gemäß , zu 'weben . Der Landmaun , der
nun einen weit stärkeren Absatz feines Flachses gewann,
legte sich jetzt darauf , einen größer » Umfang des Bodens
auzubauen , wodurch die Flachsproduction
bald so sehr
zunahm , daß viele taufend Pud Flachs und gesponnenen
Garns und eine ansehnliche Menge Leinsaat und Leinöl
ins Ausland
verschifft werden konnten . Dem Englän¬
der John ThamZz in Moscau
ertheilte der Kaiser ein
Privilegium
zur Anlage , einer Leiuwandmanufactur.
Um die Armee und Flotte mit Tuch , wofür bisher
dem Auslande große Summen
bezahlt wurden , aus ein¬
heimischer Fabrication
zu versorgen , war der Kaiser auch
auf die Errichtung von Tuchmanufacluren
in mehreren
Gegenden des Reichs ernstlich bedacht . So legte er in
den ersten Jahren seiner Regierung gleichfalls in Moscan
eine Tuchmanufactur
unter Aufsicht einiger Kronbeamten
an , trat aber die Anstalt alsbald einigen vermögenden
Kaufleuten «ns verschiedenen Provinzen
des Reichs ab,
überließ ihnen die Gebäude nebst allen ihren Materialien,
und ertheilte ihnen ein Privilegium , wogegen sie ver¬
pflichtet sein sollten , in den ersten drei Zähren alles an¬
gefertigte Tuch , Sammt
u . dgl . an die Montirurigskanzlei zum Gebrauch der Armee und der .Flotte gegen
einen Gewinn von 10 pSt . abzuliefern . Für die Schä¬
fereien , die im Asowischen , Astracanischen , Kasanischm
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eingerichtet wurden , berief
betett Gouvernements
andern Ländern erfahrne
und
Kaiser aus Schlesien
welche treffliche Vemndurch
,
Schäfer
,md unterrichtete
mit emigen guten Sor¬
kialturig die Wollenmanufavtmen
wurden . Weil aber
versorgt
Zeit
kurzer
in
ten Wolle
waren , die Wolle
Gange
im
weniq Wollenmanufacturen
überall vorräthig
sich
Menge
genügsamer
in
biligegen
bei den
v

LJ

ön

so

wurden einige

,
Tuchmanufacturen
mit

für

gutem

Waaren
rentirten

umgefttzt
bei ihrer

wurden - Die chinesischen Waaren
Rub.
Ankunft in Moseau 461,644
folgt)
(Fortsetzung

die Aufmerk¬
Es ist eine merkwürdige Erscheinung ,
verdient , daß man - jetzt zu
samkeit und Nachahmung
Professoren , zu steParis anfängt , die Vorlesungen der
an
Schuellschreibuug
der
uographiren , d. h. die Kunst
zu versu¬
Professors
eines
Lehrvortrages
des
der Kunst
oder Tachychen. Man hat bisher die Stenographie
Siandeversammlungen
und
Parlamenten
.graphie nur in
, daß man auf allen
gebraucht .. Es wäre sehr zu wünschen
stenograPhirte,
Professoren
der
Vorträge
die
Universitäten
Profes¬
und so eine buchstäblich genaue Gallerieder
Werth dersel¬
den
hieraus
würde
Man
.
soren herausgebe
als bisher kennen
ben sowohl als ihrer Vorträge genauer

Rechnung der Krone angelegten Schäfereien
.
Mtgange und Mutzen errichtet .
Werke , welche seit
andere
und
Die Eisenhütten
de» frühesten Zeiten als Regalien der Krone gehörten,
in gutem An¬
ließ der Kaiser vermehren , verbessern und
, welche
Privatpersonen
auch
er
wie
so
,
stande erhalten
Weise zu er¬
dergleichen im Besitz hatten , auf allerlei
zur bes¬
_
lernen.
muntern , und durch Ertheilung von Privilegien
Sowohl
.
strebte
leiten
zu
der berühmten
Stammvater
der
sern Benutzung der Werke
,
Gregory
David
und an andern
, Jakob und Johann
im Asowischen als in Sisterbeck , Tula
David
Mathematiker
und
Physiker
- und Stahl¬
in Schott¬
Orten wurden bereits ziemlich gute Eisen
Gregory , war der Erste , der ein Barometer
aus dem besten,
Male gelang , Verände¬
arbeiten gemacht . Diese Artikel wurden
einige
ihm
es
Da
.
hatte
land
die
gebrachten Eisen angefertigt . Je mehr
aus Sibirien
nach demselben vorherzusagen,
rungen in der Witterung
erFabriken im Reiche Zunahmen und
und
von der engl.
Bergwerke
Teufelsbanner
als
,
Gefahr
in
er
gerieth
der Kaiser
Commission
eigene
eine
Mktert wurden , desto sorgsamer veranstaltete
die
,
werden
zu
Kirche verfolgt
Durch eine neue Forstder Wälder .
die Behandlung
genau uutersuchen zu
Sache
die
um
„
,
und
absandte
,
ihn
an
ernsthafter
ordnuua wurde nunmehr die Aufsicht
^
__
und Le¬ lassen ."
eine jede Anstalt — besonders die Glashütten
) sieht
(
England
angewiese¬
einen
Brighton
zu
Benutzung
zur
Kirche
erhielt
der
In
dergerbereien —
unter
Tafel
Besitzer
der
den
,
schwarzmarmorne
nen District aus den Waldungen
man ein Grabmal , worauf eine
1674
. Juli
26
, sondern auch
Datum
ausroden
dem
und
gänzlich
nicht
Inschrift
Strafe
mit einer
angedrohter
die
Nicolas
Damit
an
.
mußte
Andenken
zum
angebracht ist . Es ward
anbauen , reinigen und unterhalten
. das
oder doch in Abaufgeführt , der dem Könige Car ! II
Wälder aber nicht ausgerodet werden
Tattersal
PrivatSchlacht
allen
der
Kaiser
uach
,
der
nahme gerathen möchten , verbot
Leben rettete , als dieser / Monarch
zu betreiben,
dem andern wanPersonen Pott - und Waidasch -Brennereien
won Worcester , von einem Orte nach
Pottascheine
Brighton suchte.
Arsamas
in
und ließ dagegen im Districte
derte , und zuletzt eine Zufluchtsstätte
ein öffentliches
König
der
besuchte
1651
.
Oct
.
14
Brennerei für Rechnung der Krone anlegen.
Am
Tages das
heutiges
noch
aller
Haus in der Weststraße , das
Haus
In demselben Verhältnisse , wie die Gewerbe
Jenes
.
führt
Carls
König
Haupte
zum
so
Schild
wurden ,
des Reichs aufgemnntert
zu¬
er
da
Art im Innern
,
der
,
Smith
hielt damals ein Mann Namens
als der auswär¬
erkannte , je¬
gedieh auch allmählig sowohl der innere
König
den
,
war
gewesen
Hofe
bei
fällig
Der chinesische Handel durch
tige Handel zusehends .
verrathen . Lord
- und
doch zu rechtlich dachte , um ihn zu
war zum Theil so wie der Rhabarber
Sibirien
mit Tattersal,
schlossen
Gunter
Obrist
der
Wilmot und
Rußland führte
, einen AcPottasch - Handel ein Kronmouopol . Aus
Handelsschiffes
dem Capitän eines kleinen
Zobelfelle
bringen
man nach Peking allerlei Pelzwerk , worunter
Canal
den
über
König
den
er
damit
.,
cord ab
die vor¬
zu
Morgen
und - Pelze , Hermelin -, Luchs - und Fuchsbälge
folgenden
am
Uhr
sollte . Carl ging um 5
waren ; dagegen erhielt man Thee,
Abend zu Fenehmsten Artikel
uemlichen
am
noch
landete
und
,
Schisse
, worauf viel ge¬
Atlas , Porzellan und andere Waaren
vielen Inschriften
ramp in der Normandie . — Unter
von 10 pEt.
Zollabgabe
eine
wofür
und
,
ward
wonnen
, auf dem
folgende
ist
Kirchhof
auf dem Brightoner
Waaren in Waa¬
wohl die
vom Werth , oder der zehnte Theil der
Kürze
aller
bei
Handel ward
Grabe einer jungen Dame ,
ren selbst erlegt werden mußte . Dieser
—
.
'r
aniabitu
Extincta
:
-vielsagendste
vermehrt und
von Seiten der Krone alljährlich merklich
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schuldscheiue
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Neueste

Nachrichten.
Petersb
urg , 12. April . Se . königl. Hoheit der
Prinz von Oranien ist hier eingetroffen.
Mittels eines , unterm 5« d. M . an den
diriqikenden Senat ergangenen kaiserlichen Ukas
ist der wirkliche
Geheime Rarh und Chef des Ministeriums
der auswär¬
tigen Angelegenheiten , Graf v. Neffelrvde,
zum ViceCanzler ernannt worden.
Durch Rescripte vom 24 . Marz (5. April )
haben
mehrere hohe Beamte Orden und andere
Gnadenbezei¬
gungen ' erhalten.
Durch Tagesbefehl vom 6 . d. M . -haben
Se . Maj.
27 Obersten zu -General -Majors
befördert.
Der General -Adjutant Sr . Maj . , Fürst
Menzikoff,
ist zum Contre - Admiral ernannt und
mit den Geschäften ei¬
nes Chefs des Marine - Generalstaabes
beauftragt
Die Petersburger Zeitung enthält einen , worden.
aus der
englischen Zeitschrift „ tks ^ mulet " entlehnten
, die Ar¬
menier betreffenden, Aufsatz , der dazu dient
, eine allge¬
meine Ansicht in Betreff eines Volksstandes
aufzustellen,
welcher durch die neuesten Ereignisse die
öffentliche Auf¬
merksamkeit auf sich gezogen hat.

vollständiges Sortiment durch alle
in den Damen - und Imperial -HütenNmwnetuI
erhch- 1
demnach im Stande sein werde , mit Wri
schöner , preiswürdiger Waare aufzuwart ^
!
I o h. Chri stia n C a r l K no b tauch,
zur Stadt Kopenhagen zwischen der
und dem Liebfrauenberg in FrankfurtCaLharinenpfo ^ ^
am Main . f

t« 5]

Englisches Linienschiff
.

Liebes Frankfurt,
herzlicher Dank und Lebewohl ergehet
hiermit an
welche mich bisher am Bord des
Linienschiffes besucht
-und noch besuchen werden. Der
Schauplatz ist bekam
Lang, aus Stuttgart,
gewesener Seefahrer.

Theater - Anzeige.

Bekanntmachungen.
[iOß] Ich benachrichtige meine geehrten
Freun¬
de, und alle diejenigen , welche in
letzter Zeit
keine italienische Strohhüte
bei mir finden
konnten , daß ich bis zum 10. Mai noch ein
Frankfurt

C o u r öder

k. Sicht.
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C. P . Berly,

Donnerstag den 24. April U. A . W . G . oder
: Dir
Einladungskarte,
Lustsp . in 1 Act . Hierauf:
(Neu einstudirt ) Eduard
in Schottland,
öden
Die
Nacht
eines
Flüchtlings,
historische
Drama in 3 Abthl . v. Kotzebue ( Eduard : Hr .
Löwe ).

den 23 . April 1828, am Schluffe der
Börse.

W e ch s e l - C o u r s.
Briefe
138

|

Alles nimmt ein Ende ! und somit ist
das fitntetts
!
schiff von 74 Kanonen am Ende der
Messe zum letzt
«
,
Mal zu sehen.

S t a a t s,p a Piere.

Fremde

Papier

(5 i/o Metalliq . Obligat. . - .
\3'o/
0 Bank
-Actien
.
.
i4 «/0 Bethm . Obligat . . . . .
4 1/jO/o dto.
dto .
.
]4 % Partial a ff. 250'6. Rvthsch.
.ffl . 100 Loose
dto. dto,

'2
'2 1l/g° Stadt Beo. Obligat. .

Course.

Geld

TNien den 17. April.

rr-/«

43

89i/ s
1218
■•
841/45o/g Metalligues

1163/430/0 Bankactien
1430 fc 40/g Partial . .
fl . 100 Loose

.
.
.

.
.
.
.

. .
. .
. .
. ..

ml
.1014!
1161/J
1431/1

l &mBSäKf % Staats mk
Scheine . .
VreusskN ^5 o/QOdlig. ' b.SchuldRothsch.' in London 10f)3/4
Paris den 20. April.
(5 o/a ObiiMtionen . . . . .
953/,
iSageni )4 0/g ditto
. . . ..
1025/i
>4 v/, verzinst. Lotterie L-Al . .
- ;
50/0 Renten ohne Coup . .
tunverflnsl. dlttn . . . . . 108 1MV, 3«/g ditto
. . . . .
~
. fl. 5« Loose bei Goll „ . Sohne .
873/ 50/, Guebh . . . . . .
VNvkN> . ) .
herauSgek. Serien .
Regp . Cert . Falc . . .
(5 % Cassa>Renten . . . . .
Warrnstdt .^ °.'a. Obligationen . . . . .
95
London den 17. April- ^
^fl. 50 Loose .
411/
. .
M3SS311. 4 % Obligationen . . . . .
98%
3«/v Stocks
. . .
«Vj
•jFranfrfitrt 4/° 0 Obligationen . . »
102V
12
5°/ 0 Cortes
.
Bous .
.

Neoacteur . —- H. L. Brönner

' sche Buchdruckem Lit .

Nr . 148 großer Kornmartt.

ht fmm Skakk Mmnkfmk.
« ™-

116

,.

Frankreich.
Der Herzog von Riviere,
, 21 . April .
Paris
Gouverneur des Herzogs von Bordeaux , ist heute früh
Man nennt unter den
um halb neun Uhr gestorben .
ihn ersetzen dürften , die Hrn . PoliPersonen,,welche
g na e, Dam a s ' und Es c a rs . — Unsere Zeitungen sind
Man sieht , mit der Preßfrei¬
ganz leer an Interesse .
Wie sehr sich alles ge¬
heit allein ist es nicht gethan .
ändert hat , zeigte die nach vier -Jahren Unterbrechung
von Figa¬
in diesen Tagen erfolgte Wiederaufführung
Dasselbe
francais .
dem Theätre
auf
ros Hochzeit
und
Stück , das vor der Revolution für staatsgefährlich
wenigstens für
noch unter dem Villeleschen Ministerium
bedenklich galt , hat nun nichts anders bewirkt , als daß
man sich von neuem überzeugte , nur kleine Menschen
Mlle.
könnten den Einfluß einiger Witzworte fürchten .
die 50jährige , spielte , wie früher , die Susanne
Mars,
und ließ die Zuschauer an die große Altersverfchiedenheit
gar nicht denken.
— Die Londner Post vom 18 . April bringt nicht
viel Neues . Consols standen 84 % . — Der So artet
der engl . Am¬
Sekretär
meldet : , ,Hr . Disbrowe,
bassade zu Petersburg , ist hier ( in London ) angekom¬
men . Fürst L i e v e n hat gleichzeitig Depeschen von seinem
verkünden.
Hofe erhalten ; sie sollen den Pruthübergang
Wir waren seit mehreren Wochen überzeugt , daß die
erlaubt , über den Pruth
Russen , sobald es die Jahrszeit
gehen würden . . Der Uebergang über die Donau wird
ein noch wichtigeres Ereigniß sein ; wir glaubten gerne,
der Kaiser Nicolaus werde Halt machen lassen ; bevor
er ihn unternimmt , denn die Folgen , welche daraus er¬
wachsen würden , sind ein Gegenstand der Unruhe für
die Mächte , welche die Erhaltung des Friedens in Eu¬
ropa wünschen ."

America.
«W

1828

Freitag , 25. April

*

Zu Bordeaux
Vera er uz

Anfangs April zwei Schiffe
sind
eingelaufen , welche 135 Passagiere,

»■'■— —.

.

■

—

Altspanier , an Bord hatten,
sämmtlich auswandernde
spanische Thaler baar und
die aber nur etwa 200,000
Cochenille mit bringen . Trotz
einige hundert Seronen
bessern sich die Ge¬
dieser fortgesetzten Auswanderungen
schäfte in Mexico auffallend . Unsere Briefe reichen bis
zum 16 . Febr . aus der Hauptstadt , und bis zum '' 22.
von der Küste , und liefern den Beweis, , daß rin auf
beruhender Handel
und Verbrauch
wirklichen Bedarf
zur Bevölke¬
einer im Verhältnis
durch die Entfernung
keineswegs
Anzahl Individuen
rung so unbedeutenden
vernichtet werden kann ; er geht nur ln ander / Hände
über . Ohnehin dürste es eine irrige Meinung gewesen
den
sein , wenn marr glaubte , daß bloß die Altspanier
Verkehr in europäischen Maaren betrieben ; denn wir erse¬
hen ans unfern Briefen , daß , seit die politischen Unruhen
beseitigt sind, ( und das scheint in vollkommenem Maaße
der Fall zu sein ) , sich die Käufer aus dem Innern , so¬
und Veracruz,
Tampico
wohl auf den Küstenmärkten
als auch in der Hauptstadt , wieder mit bedeutender
für beinahe
einstellen , und die Nachfrage
Baarschaft
europäischer Maaren lebhaft ist. , — Der
alle Gattungen
rühmlichst bekannte Esteva tritt nun wieder ins Finanz¬
ministerium ein, und man verspricht sich hiervon die günstig¬
sten Wirkungen auf die pecuniären Verhältnisse der Repu¬
blik , — und wir setzen hinzu : hoffentlich auch auf den
ihrer Fonds in Europa . Esteva war beim Ab¬
Stand
gang der Briefe in Veracruz , um die neuen Zollverhält¬
nisse zu ordnen ; die Regierung verlangte , daß alle noch
in der Douane liegenden Waaren , trotz des neuen Ta¬
von 17 % pCt . bezahlen soll¬
rifs , den Jnternationszoll
ist aber dagegen eingekommen,
ten ; die Kaufmannschaft
den Vorschlag
und man hat in der Deputirtenkammer
gemacht , für denjenigen Theil dieser Waaren , welcher
ins Innere geht , 8 bis 10 pCt . zu reelamiren , den für
die Küste selbst bestimmten dagegen von dem Zuternationszoll ganz zu befreien . Die Sache liegt nun vor
dem Senat , und die allgemeine Meinung iss, daß dach
Ersetz dmchgehm werde»

C

h

L n

a.

Canton
, 1 .. Dec .
Unser Cantonregister
hat
bis jetzt, " außer mercantilischen Nachrichten , allerdings
wenig Interessantes
enthalten ; das Blatt ist aber auch
erst im Entstehen , und hat mit vielen Schwierigkeiten
zu kämpfen . Wir zweifeln nicht , daß es mit der Zeit
für unfern Therl der Welt von Bedeutung werden wird;
es hat schon auf den Umstand aufmerksam gemacht , daß
in den Besitzungen der englisch - ostind'ischen Compagnie'
äußerst strenge Censurverbote obwalten und sich als Or¬
gan für freie Stimmen
angeboteu.

Rußland.
Odessa , 4 . April .
Unser Hafen fängt an ein
Neues Leben , und die Geschäfte eine neue Richtung zu
gewinnen .
In Kriegsbedürfnissen
wird viel gemacht,
und die meisten Häuser haben mit der Regierung Kon¬
trakte abgeschlossen ; auch steigen die Preise von Getreide,
Tuch , Leder und Salpeter
bedeutend .
Die AssekuranzPrämien
zeigen keine Aenderung , woraus
zu schließen
ist , daß man die Mittel
der Türken sehr gering schätzt,
und eine nahe Beendigung
des Feldzugs vorauszusehn
glaubt .
Viele Transportschiffe
sind in uuserm Hafen,
und zu Sebastopol im Namen der Krone gemiethel wor¬
den , welche für den Transport
von Truppen
bestimmt
zu sein scheinen . Einige folgern hieraus , daß eine Expe¬
dition nach Klein -Asien beabsichtigt sein konnte , die durch
eine Bewegung des Generals Paskewitsch unterstützt , bei
den Muselmännern
großen Schrecken verbreiten
würde.
Die Armee des Generals
Paskewitsch
hat bekanntlich
große Promotionen
und Gratifikationen
erhalten » Diese
begeistern die Armee des Südens nur noch mehr ., und
steigern ihre Ungeduld in Erwartung
des Augenblicks,
wo es zum Angriffe geht . Es heißt hier , daß die Tür¬
ken vorläufig bei Adrianopel ein Lager aufschlageu , aber
nach ihrem Gebrauche
in den letzten Feldzügen , bei
Schumla . eine Schlacht annehmen wollen . Unser Civilgouverneur Graf Pahlen reist in einigen Tagen von hier
ab , er hat in der vorigen Woche alle Magazine
und
Schiffe in Augenschein genommen , und., wie man sagt,
mit der guten Ordnung in beiden seine Zufriedenheit be¬
zeugt . Zn den Fürstenthümern , wohin der Graf Pah¬
len , mit einem Gehalte von 16,000 Dukaten als Gene¬
ralintendant
bestimmt sein soll, , wird unsere Armee kei^
nen Widerstand finden , und ' sich ganz gemächlich in den
Besitz dieser Provinzen setzen können . Wann der Kaiser
von Petersburg , zur Armee abreist , scheint noch, nicht
ganz entschieden ; es heißt aber , daß der. 20 . April dazn
festgesetzt sesi und daß die Grafen Stroganof , Alexander
Benkendorf und Äesselrode Se .. Majestät begleiten wer¬
den .
Se .. kaiserl . Hoheit der Großfürst Michael wird .,
schon bis zum . 17 . April bei der Armee erwartet ..

O sma n isches R ei ch—

t it chenta n d.

S eml i n , 10 . April .
Z,n Serv .isa herrscht fvrtw .stzt'..'nd Ruhe , und die Karaoanen
nach dem Innern
des Reichs gehe«, regelmäßig ab, .
Die türktschen Ver-

siärkungstruppen sind mit Vorwrssen des Fürsten Milosch
eingerückt, und verhalten sich bis jetzt unthätig.
Livorno,
14 . April .
Seit der gestern in zehn
Tagen erfolgten Ankunft eines schwedischen Schiffs vor»
Malta ( wohin es) Lebensmittel
für die russische Eskadre
gebracht hatte ) verbreitete sich hier das Gerücht , der Kapitain habe beim Sanitätsamte
ausgefagt , der englische
Gouverneur von Malta habe zwei russische Kriegsschiffe,
die nach dem Archipel abfegeln wollten , zurückgehalten.
Besagter Kapitain hat jedoch nur erklärt : Alles , was er
wisse, beschranke sich darauf , daß die russische Eskadre,
welche Malta am 29 . März habe verlassen wollen , «n
diesem Tage nicht ausgelaufen sei .
Dies habe dam
unter dem Volke auf Malta zu einem Geschwätz Anlaß
gegeben , daß der Gouverneur ihre Abfahrt untersagt habe.
'Man sieht , auf welche schwache Gründe obiges Gerücht,
welches trotz feiner Unwahrschernlichkeit doch hier in Li¬
vorno Aufsehen gemacht hat , sich stützt.
Napoli
d r Romania,
10 . März . ( Ans dem
Oester . Beobachter
.) Am
2 . d. M . erschien der
Präsident , Graf Sapodistrras , am Bord des englischen
Linienschiffes Warspite , und in Begleitung der Fregatten
Juno, , Helena und Eastor , dann der Briggs MusqM
und Revek , nuf der hiesigen Rhede . Er kam von Pordi,
wo er sich am 29 . Febr . Abends eingeschifft hatte . Gras
Capodistrias
war kaum ans Land gestiegen , als Theodvraki Griva , der Commandant
des Palamides
( der ober«
Citadelle ), sich mit seinen Officieren vor ihm stellte, um
die Befehle des Präsidenten zu empfangen , der ihn äu¬
ßerst freundlich ansnahm , ihn umarmte , und ihm ^ des
Wunsch bezeigte , ihn , mit einer kleinen Schaar der Sei»
nigeu , als Leibwache , bei sich zu behalten , du feine ( des
Präsidenten ) Absicht sei, , das Commando des Forts mrd
Werke von Napoli bi Romania
dem OberstUeutenani
von Heidegger zu übertragen , welchem Griva den Pala¬
mides , nebst allen in dieser Festung befindlichen Kriegsund Mundv -orräthen übergeben sollte . Griva , über die
schmeichelhafte Aufnahme
von Seite
des Präsidenten
ungeniein erfreut , erklärte sich bereit , mit seinen Palikaren , die nichts als den nothdürftigsien Unterhalt verlang¬
ten , in Allem die Befehle desselben zu vollziehen . Am
folgenden Tage , den 3 . März , stieg der Graf Capodistrias,
in Begleitung
des Qberstlieutenants
von Heidegger auf
den Palamides , wo die Uobergabe vollzogen wurde » Am
5 . folgte dis Albanttika ( Jtsch -Kale , die untere Citadelle)
diesem Beispiele . Photomara , der in dieser Feste xommaildirte , legte seine Gewalt , in die Hände des Präsidenten nie¬
der , und versöhnte sich sogar , auf dessen Verwendung , mit
seinem Todfeinds Griva . Am 6 . verließen diese beldm
Chefs , mit ihren Familien ^ die Forts -, und zogen , in dis
. Stadt . Am 7. wurde der Palamid .es von . 12 .0 Hydrioteir
und Spezzioten , die im Solde des Präsidenten . sihsltz
besetzt ; Li«. AlbLnitika erhielt eine . Besatzung von lwgefähr 100 Mann aus der Stadt . Zu UnrerbefchlLhalmn
im Palamides
wurde ein Russe, . Hr . Rayko , und in
der Albanttika , ein Würtemberger , Hr . Müller , ernannt.
Am 9 . brachen die Truppen
des Photomara
und des
Griva, , letztere unter , den Befehlen seines Brudexs, ; Sravro

Theodors ^ er »sich

Gennäos Colocvtroni ( Sohn des
bent Isthmus (von Corrnth) auf. An dem¬
befindet, ) und Nikita ( Stamatelopulp )^ wel¬
Karitene
zu
selben Tage verließ auch der Präsident die Stadt , und
cher in den Gebirgen von Londari steht , haben Depu¬
schlug den Weg zu Lande nach Damala ( Trözen) und
abgefchickt , der
tationen zur Begrüßung des Präsidenten
Doros ein , von wo er sich wieder nach Aegina begeben
Orten ähnliche Sendungen erhalten hat.
andern
von
auch
wird. Theodoraki Griva , mit ungefähr 50 Mann , be¬
Der Graf Capodlstrias hat folgende Chefs der Cigleitete ihn ; auch der alte Colocvtroni ( Theodor) und
ernannt , für Aegina : Andreas Janitzi,
vilverwaltuug
des
sich im Gefolge
befinden
Alexander Mamocordato
aus Jpsara ; für Poros : Demetrius Kalergi , aus CanPräsidenten.
dia ; für Napoli di Romania : den Grafen I . B . TheoBei Damala sicht ein griechisch^ Corps von nntoki, aus Eorfu ; für Syra -Beninzelo Russo aus Patras
gestbr 24OO Mann . dessen Commando Gras Capodifür Kalavrita : Kapsali aus Messolongi.
hat.
übertragen
Ypsilanti
sirias dem Fürsten Demetrius
Miauli ist am 29 . Febr mit der Hellas , einer KnAm 28. Febr .^ dem Tage vor der Abfahrt des Präsi¬
und einer Tratte von Poros gegen Skononierfchaluppe
denten von Poros nach Rauplia , nahm selber dieses
Schlupfwinkel der Piraten , aus¬
bekannten
einem
pelo,.
,
KriegsCorps in Augenschein; die Com Man danten der
ihrer Raubfahrzeuge zerstört^
Dutzend
ein
hat
,
gelaufen
fahrzeuge der drei Mächte ( Sir W . Parker , Hr . Le,
Poros aufgebracht , von wo--,
nach
derselben
fünfzehn
und
Peter
(
blanc, und Hr . Petrowitzy ) , die drei Probuli
den .Gewässern von Sciv'
nach
Hellas
der
mit
dann
er
Mauromichali , Georg Kunduristi und Andreas Aaimi),
segelte»
Poros
bei
Hellas
der
mit
Admiral Mranli , der dazumal
Deutschland.
lag, Theodor Eolocotroni, und eine Menge anderer Chefs
.. April . Hente reist der kaiserl. brasili¬
17
Wien,
und
,
Musterung
begleiteten den Präsidenten bei dieser
wohnten dem Gastmahle bei , welches bei diesem An¬ sche Gesandte am hiesigen Hofe , Vicomte de Rezende,
Sir W . Parker und Hr . Pe -ro» nach London ach, um mit dem am dortigen Hofe accrelässe gegeben wurde .
ditirten brasilischen Gesandten , Grafen Jtabayana , in
witzy brachten den Toast aus : „Auf die Unabhän¬
Betreff der neuesten Ereignisse iu Portugal Rücksprache
Lorbeerauf
,
Elfterer
!'
Griechenlands
gigkeit
zu halten , und für jeden Fall die Rechte des Kaiserszweige ansprelend, welche den Tisch zierten, fügte hinzu:
Don Pedro wahrzu nehmen . ( Er har bereits Frankfurt,
werdend
erkauft
Preis
„Und möge .sie um Liesen
Letzterer setzte feinem Toast die Worte bei : „ Peter der passirt.) Der Marquis ». Barbacena war ans England .'
Große , als er das erste Linienschiff vom Stapel ließ, nach Rio abgesegelt, um dem Kaffer die bisherigen Vö ?fälle zu melden. Einige meinen, daß. der Kaiser unver¬
sagte : Wissenschaften und Künste sind von Griechenland
züglich nach Europa kommen ^ und in einem gewissen
ausgegangen. — Sie werden ihm von dem dankbaren
Falle seine zu Gunsten seiner Tochter erfolgte Thron¬
Europa zurückgegebenwerden." — Hr . L ebla uc trank
entsagung zurück nehmen würde» — Briefe aus Odessa
Armee u nd Mar ine
auf das Wohl der rapfern
und Miaust dankten
.. Colocotront
Griechenlands
vom 8 . und aus Bucharest vom 6! April melden- noch
nichts Bestimmtes von russischen Truppenbewegungem
für diese Artigkeit . Der Toast s welchen der Präsident:
21 . April . In der Nacht zum Iff . und
Berlin,
Mächten ! ' ausbrachke , wurde mit un¬
„D e n drei
eben so in der daraus - folgenden. Nacht , hatten wir hier
beschreiblichem Jubel aufgenommen.. — Graf Capodistrias hat dem Hrn . Rhodios , der bekanntlich in frühe¬ zwei so schwere- Gewitter , als sich kaum Jemand zu er¬
Das Wetterleuchten und der Donner
rer Aeit nicht im besten Einvernehmen mit dem Ober¬ innern weiß.
dauerte , ohne Aufhören , gegen 6' Stunden hinter einan¬
sten Fabvier stand , den Auftrag gegeben, zu Methana
(einer Halbinsel im Norden von Damals ) , wo sich die der fort,, und der Regen stürmte in der letzten Nacht zwi¬
Depots der von Fabvier gebildeten Taktikos befinden, schen 1 und 2 Uhr auch unten heftigem Sturm wahr¬
ein anderes Corps regulärer Infanterie zu organisiren» haft in Strömen vom Himm-el , fo daß- die- Straßen:
Durch die gestern (9. März ) hier eingelaufens eng¬ plötzlich in Canäle umgeschaffen wurden . - In der.. Stadt
selbst hat es eingeschlagen, doch ohne zu zünden , oder
lische' Brigg Pelican , die nach vollbrachter Expedition
Schaden anzurichten Das - Gewitter vom Freitag .Abend
gegen das Ranbnest Karabusa auf der dortigen Rhede
auch- ziemlich stark in Potsdam.
war
erhalten,,
Nachricht
die
man
zurückgeblieben war, hat
— In Folge des Friedens zwischen Rußland und'
daß der bekannte englische Philhellene , Major Urquhart,
, war in Warschau am 7>.April ein feierlicher
Persien
das
Marinesoldaten
von
Corps
kleinen
einem
mit
dem
Gottesdienst . Der Großfürst .Constantin »empfing an die¬
Commando des dortigen Forts , nach Vertreibung der
sem Tag die Glückwünsche von Seiten der hohen' MiliPiraten -, übertragen worden war , durch den Einsturz,
eines Harrses unter dessen Trümmern begraben worden: tär - und Civilöehörden . Alsdann war sowohl in der k.
ist. Ein anderer Philhellene , Hr . Henn , ist heute nach Schloßkapelle in Gegenwart Sr . k. Hr, wie anch in der
Kathedralkirche ein Gottesdienst ) Der präsidirende Mi¬
Karabusa abgegangen , um das Commando . des Forts
nister im- Staatsrathe , Graf Sobolewski , gab an diesem
zri übernehmen . Durch den Pelican bat man auch er¬
Tage ein glänzendes Diner , Abends- wav' im Schanfaßen , daß. eine egyptifche Fiotille , ' aus 2 Fregatte^
5 Corvetten , und einem Dutzend Transportschiffen be¬ fpielhause freier Eintritt und die Stadt ' beleuchtet.
24 . April . ( Course Abends tz Uhr)
Frankfurt,
stehend, in den ersten Tagen des - Marz zu Sudn eingelauftu war.
Bankactren 1219 , (Geld ),»,Metall : 89 ^

«
Mn ach

Vermischte

Nachrichten.

Da durch ungebührlich lange Reden -der Geschäfts¬
gang in der bayerischen Ständekammer aufgehalten wird,
so erklärte der -Präsident in der Sitzung vom 18 . April
den Abgeordneten : „Wenn sie sich nicht kürzer fassen,
Und alle nicht zur Sache gehörenden Abschweifungen
Nicht vermeiden würden , so müsse er auch Abendsitzun¬
gen bis spät in die Nacht ,hinein halten , wo dann die
Herren nach Herzenslust sich des Breiteren aussprechen
könnten ." — In der Sitzung vom 19. April äußerte
der Abg. Wanzel,
nach kurzen Bemerkungen übet
den Gegenstand der Berathutig (das Grundsteuergesetz-) :
„Da es nicht -passend -sein würde , sich so kurz zu fassen,
während Andre Tagelang sprächen, so wolle er sich weit:läufig über die Beeidigung der Schätzer verbreiten , und
zwar im ersten Theil über die Entstehung des Eides
bei den Egyptiern , -Griechen und Römern , im zweiten
Theil werde er auf die israelitische Geschichte übergehen
und eine weitläufige , umfassende .Instruction über die
Beeidigung entwerfen . ( Allgemeines Gelächter. ) Da
man jetzt schon lache, so wolle er gleich erklären , daß
er nur Scherz getrieben habe , die Kammer aber bitten,
diesen Scherz für wahren Ernst zu nehmen."
— Aus M ünchen, 15 . April wird geschrieben:
Unsere Sch e.chn e r , -welche durch außerordentliche An¬
strengungen in Berlin und Leipzig, und eine couriermäßige Reise im Monat Oktober krank :und äußerst ermü¬
det hier ankam , und sich dennoch , dem Herrn Spvntiui
zu gefallen , zu zweien , sehr angreifenden Vorstellungen
in der V estalin und .Fid e lio mir Aufbietung ihrer
letzten Kräfte hingab, war nahe daran , diese Unvorsichtig¬
keit, wo nicht mit dem Leben, doch wenigstens mit dem
Verlust ihrer Stimme zu büßen . Sie -hat sich iudeß

von eine? lang anhaltenden Brustschwäche, der ssslgr
eines heftigen entzündlichen Katarrhs , wieder glücklich
erholt , ihre Stknme hat nicht das Geringste -gelitteü
und sie wird nächstens wieder auftreten und alle die
niederträchtigen Gerüchte beschämen, welche Neid und
Bosheit über sie verbreitet haben.

Bekanntmachungen.
[108 ) Seit einiger Zeit wurden öfters zur Nachtzeit aus
den öffentlichen Spaziergängen Beschädigungen verübt,
und namentlich wurden vor mehreren Tagen auf einem
zwischen dem Friedberger - und Allerheiligenthor befind¬
lichen Blumenbeete viele Blumen ausgerissen und herum¬
gestreut. Da es nun bisher nicht gelungen ist, Pen Thäter suszumitteln , um ihn zu der verdienten . Strafe zu
ziehen, so fordert man .Jeden , welcher im Staude ist,
über jene Beschädigungen einige Auskunft zu geben, auf,
die Anzeige davon zu machen , und sichert
man
demjenigen
, durch welchen
die Entdeckung
des Thäters
bewirkt
wird , unter Verschwei¬
gung seines
Namens
>eine Belohnung
vn
fünfzig
Gulden zu.
Frankfurt , den 21 . April 18 ^ß.

Polizei

- Amt.

Theaier- Anzeige.
Freitag , den 25 . April : Der Hofmeister
in tan -send Aengsten,
Lustsp . in 1 Act. Hieraus-.'
Das Concert
am Hofe, komische Oper m l
Act . (Adele : Dem . Backofen ) .
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Rußland.

haben
, 8 . April . Aus Constantinopel
Odessa
Ferbeschränkten
mit
wir , durch österreichische Schiffe
manen , Nachrichten bis zum 24 . März , die nichts Be¬
zum
deutendes von dort bringen . — Die Vorbereitungen
ist vor der
Kriege dauern fort , und die Entwickelung
Thüre , obgleich der Tag des Einmarsches unserer Trup¬
noch nicht sicher
pen aus das Gebiet der Fürflenthümer
bestimmt ist.

Osmanifches

Reich.

Bucha re st , 12 . April . Die Furcht vor einer
nahen Invasion der Russen hat so stberhand genommen,
daß sich, vorzüglich in Betracht der Nähe von Rustschuk,
von wo die Türken über Nacht einen Einfall hieher
zur Abreise
machen können , viele Familien der Bojaren
anschicken . Einige sind schon abgenach Siebenbürgen
fehlen neuere Nachrichten.
reist . Aus Constantinopel

Deutschland.
hat nach einer
Se . Maj . der König von Bayern
unterm 16 . April
an die Regierung des Oberdonaukreises
und Prä¬
erlassenen Entschließung den Generalcommissar
des OberdorraukreistZ , Grafen
sidenten der Regierung
Ruhestand
temporairen
in
Karl Joseph v . Drechfel
zu versetzen, und die hiedurch erledigte Stelle eines Gein dem ge¬
neralcomrnissärö und Regierungspräsidenten
und Reichsrathe,
nannten Kreise demKronobersthofmeister
Hrn . Fürsten Ludwig v . Oetringen - Wallerstein , in pro¬
visorischer Eigenschaft zu verleihen geruht.
Abend gegen
Bern bürg, 19 . April . Gestern
10 Uhr entstand in hiesiger Gegend ein heftiges , von
starkem Regen begleitetes Gewitter . Schon schien der
sich zu legen , als ein heftiger
Aufruhr der Elemente
Blitz den hiesigen Neustädter Kirchthnm traf und zün¬
dete . Das Feuer griff schnell um sich, da das Wasser
der Sprühen nicht bis zu solcher Höhe gesteigert werden
halb 2 Uhr ) nach etlichen
Jetzt , ( Morgens
konnte .

Stunden , ist der ganze Thurm ab - und ausgebrannt , die
kann
Kirche aber unversehrt erhalten worden . — Man
sich Glück wünschen , daß die große Gefahr , von welcher
die Stadt bedroht war , noch so vorüber gegangen ist.
22 . April . ( Ans der Dorf¬
Hildburghausen,
großes
eine Mißhelrath
macht
Bremen
zeitung ) In
und gerechtes Aufsehen . Ein N eu n a ug en bra t er shat außer seinem Stand geheirathet . Jedermann
Sohn
weiß , daß die Neunaugenbrater , bei welchen die köstlichen
auf dem Rost gebratenen Neunaugen zu haben sind, eine
eigne Zunft ausmachen , und daß jedes Mitglied dieser
- Tochter heftaZunft nothwendig eine Neunangenbraters
then muß.
— Die Herrenköpfe nach der neusten Mode haben
eine ganz schiefe Richtung ; die Hüte nemlich sind auf
der linken Seite höher als auf der rechten , so daß es
aussieht , als ob sie schief ständen , obgleich sie auf dem
Kopfe gerade sitzen. Das hat das Gute , das man 's nun
den Leuten gleich von Weitem ansieht , was an ihnen
in iebet
ist ; ist der Kopf schief , so ist er willkommen
eleganten Gesellschaft ; ist der Kopf gerade , so bleibt er
draußen oder muß erst ein bischen verrückt werden.
— Unser Herr Schulmeister ( wir leben im G .) hat
bewährte Manier , die Kinder zur
eine durch Erfahrung
zu gewöhnen . Er fährt ernsthaft seine
Aufmerksamkeit
Kanonen auf , das heißt , er richtet auf beiden Seiten
seines Schultisches zwei Thürme von Büchern auf , hin¬
ter denen er sitzt. Sieht er nun ein Kind unaufmerk¬
sam , so fliegt ihm eins der Bücher an den Kopf . Die
Kinder sind schon darauf abgerichtet , und sowie derHerr
sich bewegt , fahren alle Köpfe unter die
Schulmeister
ganze Schule ist voller Jubel , wenn das
die
und
,
Tische
Buch einmal ins Fenster fährt.
Die Pariser Zeitungen
25 . April .
Frankfurt,
vom 22 . enthalten wenig Neues - Daß die Wahlen im
werden,
für die Liberalen ausfallen
Seinedepartement
unterliegt keinem Zweifel . Man nennt als wahrscheinlich
, De marvereinend : Dumas
die meisten Stimmen

eay , Corcekles
, Davour
, Salverte
, Chardek—
alles rein Constitutionelle . — Ein
Courier hat Depeschen
aus Petersburg
vom 7 . 2lpril überbracht ; damals
hatte
der Kaiser die Hauptstadt
noch nicht verlassen ; doch
machte man Vorbereitungen
zu seiner Abreise . Die rus¬
sische Armee , welche schon am 14 .
April über den Pruth
gehen sollte , wiMsich wohl , wegen
der schlechten Wege,
erst gegen Ende des Monats
in Bewegung setzen. Man
versicherte , die Grundsätze der russischen
Intervention
seien
nun unter den drei verbündeten
Machten
verabredet,
und zwar so , daß der Tractat
vom 6 . Juli dabei un¬
verletzt bleibe . Man sagte laut zu
Petersburg , nach der
Besetzung der Moldau und Wallachei
würden bestimmte
Vergleichsvorschläge
gemacht
werden , die russischen
Streitkräfte
aber an der Donau stehen bleiben .
— Nach
Briefen aus Lissabon
ist der Herzog Lafoens
zum
Botschafter
am Loudner Hofe ernannt
und Marquis
Palmella abberufen worden .
Graf Asseea kommt als
Gesandter nach Paris . — Der
Moniteur
giebt einen
Bericht an den König , von dem
Minister
des öffentli¬
chen Unterrichts , Hrn .
Vatismenil , unterzeichnet , und
eine darauf gegründete Ordonnanz ,
die Errichtung eines
Auffichts
- Comites
für die Pr ima i rschuke n
betreffend.
— ( Courfe Abends 6 Uhr )
Metall . 89 ^ . Actien
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Vermischte

Nachrichten.

Am 3 . April ereignete sich in der
südlichen Gegend
des Grätzer Kreises , auf der
Herrschaft Brunnfee , ein
in Hinsicht auf die Witterung
um diese Zeit eben so
seltener , als wegen des dabei
erfolgten Unglücks auch
trauriger Fall . Nachmittags
ungefähr um 3 Uhr erhob
sich von Westen aus ein mit
Blitzen und Donner beglei¬
tetes Ungewitter , welches gegen
Osten zog. — Zwölf
Minuten
nach 3 Uhr erschlug der Blitz
einen am Wege
von Weitersfeld
begriffenen Mann , und zwar in der
Nähe des Dorfes Hainsdorf , */ 4
Stunde
von Brunn¬
see entfernt , auf offener Straße .
Die an dem Körper
des Verunglückten angewandten
Rettungsversuche
blieben
fruchtlos ^ da der Tod nicht durch
Erstickung , sondern
durch den Schlag
selbst erfolgte . Die äußeren
Merk¬
male warenein
großer
Brandfleck am Kopfe , zwei'
solche quer gegen einander
laufende an der Brust und
am Bauche, , unb eben so am
rechten Fuße . Das rechte
Ohr wurde ganz Weggerissen , und
die Kleidungsstücke in
Stücke zerrissen . Alles verbreitete
einen Schwefelgeruch.
Nach dem Donner
stellte sich Regen ein , und um 8
Uhr Abends fiel ziemlich viel
Schnee , so daß alle Flä¬
chen damid bedeckt waren.

Miszelle

.

^

R u ß da n d s Hände
lM
a u u fa etur e n vt nd
B e rgb a u . ( Fortsetzung ) . Nach
dem Jahre . 1707 äußer¬
ten sich die wohlthätigen Folgen „
welche die Veranstal¬
tungen Peters des Großen in allen
Theilsn
des Reichs
für die Entwickelung der
Natlonalindustrie
hatten , auch
in Sibirien . Die Verwaltung
im JuneKt
des Reichs

war verbessert , eine Menge
nützlicher Arbeiter jeder Art,
Künstler und Kaufleute , waren ,
besonders ' auch aus den
schwedischen Kriegsgefangenen ,
allenthalben , auch in
Sibirien
verbreitet , und lehrten die natürlichen
Schätze
dieses Landes .in einem größer «
Verhältnisse
gewinnen
und das Gewonnene durch
Verarbeitung
veredeln .
In
den 4 Jahren 1708 — 1711
brachte Sibirien
unter der
Verwaltung
des Fürsten Gagarin
der Regierung
eine
Einnahme
von 1,462,590
Rubeln ( in Silber ) also bei¬
nahe das Zehnfache gegen die 4
Jahre von 1627 und mehr
als das Dreifache gegen die
ersten Regierungsjahre
des
Kaisers . Archangel war für die
europäische Schifffahrt
bis zur Eröffnung des St .
Petersburgischen , der einzige
eigentlich russische Hafen . Vermittelst
der Flüsse Dwina,
Ustjuga und Wätka , gelangten durch
einen leichten Trans¬
port die Landesproducte
aus dem Innern
zu diesem
Hafen , wo sie an einige
ausländische
Comptoirs , von
welchen die meisten Holländern , auch
eines einem Ham¬
burger gehörten , abgesetzt wurden .
Die Provinz
Archangel , selbst reich an Waldungen
und Fischereien , lieferte
auch eine Menge Theer , Pech und
Thran zur Verschif¬
fung ; andere Maaren aber , als
Eisen , Kupfer , Hanf,
Flachs , Juchten , Hanf - und Leinöl ,
Talg , Pott - und
Waid ^ Ajche, Leinsaat , Getreide ,
Rhabarber , Wachs,
Pelzwerk , Schweinsborsten , Matten ,
allerlei Leinwand,
Garn und andere Artikel , wurden
auf der Dwina
zu¬
geführt , und in Archangel auf die in
dieses Absicht an^ekommenen
ausländischen
Schiffe verladen . . Eben so
wurden dort alle ausländischen
Wahren , als seidene und
wollene Zeuge , Brokat , Sammet ,
Tuch , allerlei Farbestoffe , Zucker , Getränke — außer
Kornbrantwern , der
zu jeder Zeit ein Monopol der
Krone und dessen Ein¬
fuhr bei Strafe der Confiscation
von Schiff und Gut
verboten war —- einzig und allein
auf direktem Wege
über Archangel nach Rußland
eingeführt .
Denn der
Handel durch die Ostsee -Häfen war
natürlich , so lange
diese Häfen nicht Rußland
angehörten , nicht als ein directer anzusehen . Die Ausländer
in Archangel hatten
die Freiheit , ihre Güter an
russische Kausieute im Gro¬
ßen und in Parthien
zu verkaufen, , nicht aber
dieselben
für eigene Rechnung ins Innere
des . Landes zu. versen¬
den ; so wie es ihnen auch
verboten war , außerhalb
Archangel int Innern
des Landes einen Ankauf von in¬
ländischen Produkten
anders als durch Eontracte
mit
dm Cingebornen , wie es noch
jetzt geschiehst , zu ma¬
chen. Im December 171,4 verbot
der Kaiser ferner al¬
len Kaufleuten , ihre Waaren
außer dm Häfen vom St.
Petersburg , Riga , Archangel
und
andern russischen,
irgend wohin zum Verkauf und
zur VerschiKmg
zu
bringen.

Um . das Oelpt essen im Reiche zu
befördern , hatte
der Kaiser , verboten , daß Jemand
Hans - oder - Leinsaat
zur . Verschiffung , in die Hafen ,
sondern nur das . daraus
gepreßte Oel bringen sollte .. Dies
Verbot währte einige
Jahre bis zum - Jahre 1718 , da
durch den fleißigen An¬
bau die Hanf - und Leinsaat im
Reiche bereits in so
ansehnlichem Vorrath
vorhanden
war -, daß sie weiter
aus reichte als zum Oslschlagm
auf dm vorhandene»

Mhlerr , daher außer dem Mel auch die Verschiffung der
Taai ^erstattet wurde.
Der Handel mit Juchten war so wie der mit Theer,
«ott - und Waidasche , Fischleim , Rhabarber
und eint¬
en andern Waaren mehrere Jahre
hindurch zur Aus¬
schiffung für Jedermann
verboten und ward nur von
Leiten der Krone mit dem Auslande
betrieben .
Dazu
hatte die Regierung mancherlei Ursachen , worunter vor¬
züglich gehörten : eiuestheils , zu verhindern , daß diese
Waaren , und besonderst Juchten , zu einem nicht gerin¬
gen Preise und unter ihrem wahren Werthe ans Aus¬
land abgesetzt würden , und anderntheils
um sich einen
baaren Fonds im Ausland zu sichern, den sie nicht leicht
ter als durch Waarenverschiffung
vermittelst des Han¬
dels sich machen konnten.
Als der Friede im Norden wieder hergestellt war,
suchte der Kaiser den Handel nach dem Auslande
zwi¬
schen Archangel und St . Petersburg
zu theilen , wie aus
einigen Verordnungen
von den Jahren
1717 und
1719
hervorgeht , in welchen befohlen ist ^ daß . die Kaufkeute
einen gewissen Theil der zur Ausschiffung bestimmten
-Waaren , der zuweilen au 6.. i/z , zuweilen sogar aus %
bestand , aus dem Innern
nach St . Petersburg
herabörivgen sollten und den Rest nach Archangel oder wohin
sie es sonst für gut hielten . Diese neue Verfügung hatte
in der Folge auf den Handel beider Häfen den entschie¬
densten Einfluß , der zum Nachtheil des einen , aber zum
größten Nutzen des andern gereichte , indem dadurch St.
Petersburg eine der größten Handelsstädte
geworden ist,
welches nicht hätte geschehen können , wäre Archangel
der einzige Hafen für die Verschiffungen geblieben . Des¬
senungeachtet erhielt sich ein genügsamer Handel zur Un¬
terhaltung
der ausländischen
Schifffahrt
in Archangel,
so daß die umliegenden Provinzen mit ihren Produeten
au Getreide , Leinsaat , Del , Thran , Talg , Pelzwerk,
Holz , Theer und andern Waaren hinreichend im Stande
waren , den dortigen Handel bei einer mäßigen Schiff¬
fahrt , m seinem Gange fortzuführen . Dazu trugen die
Fischereien nebst dem Robbenschläge und dem Fang an¬
derer Meerprodukte viel bei , welche Gewerbe durch ein
vom Kaiser dem Kaufmann
Jewreinsw
ertheiltes Pri¬
vilegium aufs Neue ermuntert
und unterstützt wurde « .
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Bis

zum vierten

Baude

ist vorgeschritten:

Die Vldliothek der Deutschen
Cansellieredsainkett.
(Musterpredigten

von den berühmtesten
Redneru .)

Deutschen Canzel-

Mit den Portraits
von Bretschneider , Röhr , Salzmann,
Ammon , Herder , Stolz , Schmidt , Veillodter , Löffler,
Schleiermacher , Reinhardt.
Royal 8 . Velin . In Pappe gebunden . Der Band ro Groschen
Sächs . — a5 Kreuzer Rhein . — 121/2 Silbergr . Pr . Crt.
Monatlich erscheint 1 Band , jeder mit a Portraits . — Das
7te Exemplar wird gratis gegeben.
Die ersten 2 Bände werden bereits in dritter
Auflage
gedruckt.
II.

Achtzehn Bändchen sind erschienen:
von der

Mtntatilr - Vtvltothek der Deut¬
schen « lass tker;
oder
Encyclopädie

des Schönsten und Gediegensten
Clafsikern.

Inhalt
Bürgers Gedichte
HöltyS Gedichte .
Körners Gedichte
Klopstocks Oden .

aus

unfern

der erschienenen 18 Bändchen : '
Bändchen
Bändchen
. . .2
Kleists Gedichte . . . . 1
. . .1
Herders Werke . . . .
3
. . . X
: Lesstngs Schauspiele .
5
. . . 1
Wielands Oberon . . .. 4

Mit den Leben und Portraits
aller vorgenannten Autoren,
die Portraits
von Meno Haas , Rosmäsler
und andern
eminenten Künstlern.
Im niedlichsten Sedez . — Velin - — Elegant brsschirt . — Das
Bändchen 2 Groschen Sachs . — y Kreuzer Rhein . = 8 Kreuzer
Conv . Gd . —2 l )2 Silbergr . — aSchill . Hamb . Crt.
Wöchentlich erscheint i Bändchen . — Auf 6 Exemplare ein sie¬
bent e s gratis.
Wir drucken die ersten 14 Bändchen bereits in vier tsr
Auflage,
für welche obige Prän . -Preise noch geldem
III.

Gahmets -Bihltothek der Deutschen
Classtker.

Bekanntmachungen.
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IfT; Gotha & Kew - Koxtz»
Der

Davon sind ebenfalls 13 Bändchen in fcm Landen des Publi¬
kums . Format groß 12. Der Druck ist splendid und auf das
schönste Velin . SubscriptisnspreiS : a -Groschen Sachs . — 13
Kreuzer Rhein . = 16 Kreuzer Conv . @b. = 5 1/2 Silbergr . für
das elegant in Pappe gebundene BändchenWöchentlich erscheint ein BändchenIV.

id

pev den Fortgang folgender zum Theil allgen
ntere ssa« ter Vevlagsunternehmungeni

Matlonal -Mtittotvek der Deritsehe«
Classtker.
Erschiene« sind bis jetzt- 6 Hefte mit den von Stetnl

<*,

—

480
YII.

und Gottschick in Royal 4 . gestochenen PorMüller
traits von Bürger , Hölty , Körner , Klopstock und
Format , Druck und Papier vereinigen sich
Kleist. Im
die größte Eleganz und die höchste Pracht zu der einem
Nationalwerke würdigen Ausstattung.

Mkver 's Correspondemblatt kür
Nauklcute
erscheint jetzt in Leipzig unter der Redaction von G . Wolbrecht im fünften Jahrgang . Der Werth dieser Zeitschrift
ist in der merkantilischen Welt zu allgemein bekannt , um einer
weitern Empfehlung zu bedürfen.

Der broschirte Heft kostet im SubscriptivnSpreisc 12 Groschen
Suchst — 54 Kr . Rhein . — 46 Kr . Conv . Mze . = 415 Silbergr.
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Gold - und Silber - Sorten.

C. P . Berly,

haben zum Zweit,
Diese beiden neuen Unternehmungen
die römischen und griechischen Schulclasffker nach den aner¬
Correttkannt b esten Rece nsionen , in absoluter
in Papier und Druck, und zu
heit, der äußersten Eleganz
Preisen zu liefern . Sie erschei¬
u n e rh ört wohlfeilen
nen in drei Ausgaben , 16., 12. und 8. — Monatlich 2
Bande . — Die Suite der Römer eröffnet Horaths . Er
kostet in 16. — 3 Gr . od. 14 Kr . ; in 12. — 4 Gr . oder
18 Kr . ; in 8. — 6. Gr . od. 27 Kr . — roh ; im Englischen
ganz Franz - Band aber das Doppelte , wornach man sich
vom Preis der übrigen Autoren eine Vorstellung machen kann.
Ausführliche Prospekte über dieses Unternehmen sind durch
alle Buchhandlungen zu erhalten.
bekommen jedes 7. Exemplar unentgeldlich.
Sammler
Im April 1823.
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A
BRITISH LITERATURE.
OP
UNIVERSAL
in Deutschland , hat nicht
erste
Dieses englische Journal , das
allein in Europa , sondern auch in den Vereinigten Staaten
einen großen Lesekreis gefunden . Dazu bestimmt , beiden
Continenten von den wichtigen Erscheinungen der neuesten
englischen Literatur frühe , zuverlässige und ausführliche Kunde
zu geben, zeichnet es sich durch die Gediegenheit seiner Auf¬
sätze und den richtigen Takt seiner Herausgeber vortheilhaft
errungenes Ansehn
aus , und Hat Hein in der Literaturwelt
fortwährend zu steigern gewußt . Es erscheint jetzt im dritten
Semester und wird ununterbrochen fortgesetzt.
Jedes ' Semester von 26 Wöchentlichen Heften bildet einen
prachtvollen Band in Imperial -Actav , und kostet 4 Thlr.
Sachs , oder 4 4/4 Thlr . Preuß Crt.
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Diese auf das kostbarste ausgestattete neue Octav »Ausgabe
unserer Anthologie der Deutschen klassischen Literatur wird
jetzt gedruckt. Vom 15. April an erscheinen alle 14 Tage r
Lieferungen in schönem, dauerhaften Halbfranzband mit Gold.
haben sich die ersten Künstler Deutsch¬
Zum Stich derPortraits
lands vereinigt . Die Lieferung kostet für Unterzeichner 6
Groschen Sachs . — 7 1/2 Silbergr . — 27 Kr . Rhein . — 24 Kr.
Conv . Mze . — 2 Lieferungen machen einen Baüd.
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nichts entschieden ist, können wir nicht umhin , der Nation
dieses Gegenstandes wegen anzuliegen . Wir sind über¬
Die constitutionnel - liberale
, 25 . April .
Paris
zeugt , daß jetzt die Zeit ist , wo eine große Maaßregel
im
der Wahloperation
Parthei hat durch den Ausgang
und zu unendlicher
ohne Nachtheil für den Kornbauer
— welchen nöthig wurde , weil die
des
Seinedepartement
innerer Glückseligkeit und politischer Vergrößerung
Parthei durch einen politischen Kunstgriff die unter ihrem
Landes bewirkt werden könnte . Der Kornverkehr könnte
durch f. g.
Einfluß früher ernannten Pariser Deputirten
nun wie jeder andre offengestellt werden , unterworfen
in den Fall
wählen in andern Departements
Doppel
ausschließ¬
bloß solchen Auflagen , wie sie die Regierung
erklären , was dann neue
setzte, sich für diese zu
erachtete -,
rathsam
Staatöeinkommenö
des
Behuf
lich zum
, somit eine Beru¬
für das Seinedepartement
Wahlen
, insofern sie etwas einbrächten , Erleich¬
Auflagen
welche
nach Eröffnung der
fung an die öffentliche Meinung
terung für das Volk in andern Stücken , wo Druck
Kammer , herbeiführte — ihren vollständigen Sieg darvorhanden ist, wirken und ihm größere Freiheit zur Aus¬
gethan . Von 6195 Votanten stimmten 5936 für conübung seiner producirenden Kräfte lassen würden . Theorie
stitutionnelle Candidaten . Gewählt wurden , wie schon ' und Paris von Verbotsabgaben
könnten jetzt ans immer
Du¬
Mathieu
im voraus verkündet war : General
werden ; denn in der Wirklichkeit hat der
beiseitgelegt
die Hrn . Saldann
Demarcay,
mas, General
Landmann in diesem Augenblick keinen Schutzs noch kann
. Die
und Bavoux
, Chardel
verte , Corcelles
Gut wäre es dem¬
derselbe geschafft werden .
ihm
ist darüber betrübt und die Gazette
Ouotidienne
Puncte auszugehen , wo die Gesetzgebung
diesem
von
nach
du
meint , es geschähe ihr ganz recht . — Nach dem Echo
unvermeidlich und durch sich selbst unmächtig geworden,
Midi bleiben Cadiz , Urgel und I a c c a von französi¬
wo sie nichts ausrichtet und die Dinge sich, trotz aller
as , Pampeluna
schen Truppen besetzt und nur Figner
ämsigen und thörichten Anwendung künstlicher Pläne und
oder sind schon geräumt.
werden
und St . Sebastian
Maaßregeln , in ihrer natürlichen Lage befinden . "
ist ein ansteckendes Fieber ausgebrochen,
Zu Saragossa
die russisch-türkischstellen,über
— Die Times
das den König wohl abhalten wird , auf seiner Reise von
an : „ Es ist
Betrachtungen
folgende
Frage
griechische
zu
die Hauptstadt Arragoniens
Barzelona nach Madrid
offenbar feindselige
einleuchtend , daß , wenn Rußland
besuchen.
(wider die Pforte ) und we¬
und Maaßregeln
Stellung
vom 19 . April er¬
— Der Morningchronicle
angegebnen
Londoner Tractate
im
den
von
eines
gen
klärt die Nachricht von der Krönung des Kaisers Nico, es aufhört , Theilannimmt
,
Punctes
verschiedenen
völlig
lans zu Warschau für eine vou jüdischen Spekulanten
zu sein , die , welches
nehmer an einer Unterhandlung
erfundene Fabel.
Folge davon sein mag , Anwendung
letzte
die
immer
auch
— Die Commission der Deputirtenkammer , an welche
zur Errei¬
Mittel
von Gewalt nicht als nothwendiges
der Gesetzvorschlag , die jährliche Revision der Wählerlisten
, noch je aufgestellt hat . Es
aufstellt
Zwecks
ihres
chung
betreffend , zur Untersuchung gelängt war, hat ihren Be¬
an dem Tractate :
bleiben aber noch zwei Theiluehmer
richt darüber erstattet und unter Antrag auf mehrere
. Der strengen , buchstäblichen
Frankreich
und
England
sich im Ganzen damit einver¬
wesentliche Amendements
nach möchte es nun jetzt in der BefugRechtsauslegung
standen erklärt.
niß des einen wie des andern gestanden haben , die Voll¬
Großbritannien.
ziehung des Vertrages zu umgehen und so der verleg¬
Ereig¬
zu entkommen , worin unerwartete
nen Stellung
fol¬
enthalten
Times
Die
April.
.
London , 19
sich
haben
Regierungen
beide
allein
;
gebracht
sie
nisse
»,ch
n
über die Kornbill
genden Artikel : „ Während

Frankreich.

#
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schnell dahin entschieden , daß ein solches Benehmen höchst
entehrend sein würde , ein niedriges Verlassen der gro¬
ßen Grundsätze der Gerechtigkeit , Menschlichkeit und ge¬
sunden Politik , bloß um sich, immer nur auf eine Weile,
von Schwierigkeiten
los zu machen .
Auf eine Weile,
weil es klar ist , daß der Streit
zwischen Griechenland
und der Türkei den Punct erreicht hat , wo Pacifikation
ohne Trennung
und unabhängige
Existenz unmöglich
wird ; welche Trennung letzt nicht ohne Dazwischenkunft
von Vermittlern
bewirkt werden kann ; so wie das Auf¬
geben der griechischen Sache soviel sein würde , als Grie¬
chenland der Vernichtung
weihen .
Die ursprüngliche
Befugniß zur Einmischung auch ganz dahingestellt , würde
es , nun der Schritt einmal geschehen , und zwar nicht
von einer , sondern von verschiedenen Nationen , der Gi¬
pfel der Grausamkeit
sein , sich dem schwächern Theile
zu entziehen , mit welchem man vorher sich freiwillig
verbunden , ehe nicht derselbe sich völlig vor der Rache
seines mächtigeren Gegners
sichergestellt sähe .
Dieses
ist der Grundsatz , nach welchem England und Frankreichs
fortwährend stark und fest an den Endzwecken des Lon¬
doner Traktates halten , und der einzige Punct , in wel¬
chem sie sich unterscheiden , ist : wie diese ' wvhlthatigen Absichten , die deutlich
genug ausgesprochen sind,
deren Vollziehungsweise
aber nicht eben so deutlich
bestimmt ist , am vortheilhaftesten
auszuführen
wären ?
Wie . man vernimmt , sind die Ansichten beider Regie¬
rungen in diesem Stücke sehr von einander abgewichen,
wir glauben aber , daß eine Annäherung
derselben , wo
nicht eine völlige Uebereinstimmung , bald erwartet wer¬
den darf . Eines leidet keinen Zweifel , daß Frankreich,
wenn es je eins militärische
Expedition
nach Morra
beabsichtigt hat , Ursache gefunden hat , diesen Plan wieder aufzugeben und sich, wenigstens vorerst , mit Blokirnng zur See der beiden Küsten der griechischen Halb¬
insel und des Hafens von Alexandrien
begnügen wird.
Wir fürchten , daß dieses ein etwas langwieriges
Ver¬
fahren werden und der egyptische Anführer , als echter
Barbar , sein Opfer vernichten wird , ehe er es aufgiebt.
Daher wird es alle Wachsamkeit
und allen Nachdruck
beider Regierungen
erfordern , eine Katastrophe
zu ver¬
hüten , deren Eintreten
sie dem lächerlichen Vorwurf
bloßstellen würde , eine Frage lösen zu wollen , nachdem
der große Gegenstand ihrer Vorsorge zu sein aufgehört
hätte . Es sollte inzwischen nicht übersehen werden , daß
man nicht unbillig hoffen darf , die Pforte , nachdem ihr
jetzt die Ueberzeugung aufgedrungen wird , daß Alle gro¬
ßen Mächte es endlich ernstlich in Beziehung auf . Grie¬
chenland meinen , werde fortan jene Anordnungen geneh¬
migen , die sie eben so nothwendig für ihre eigne Sicherheit
als die Unabhängigkeit
ihrer vormaligen
Unterthanen
finden muß . Es ist auch nicht unwahrscheinlich , daß
dieselben Gründe sie vermögen werden , ihren besondern
Streit mit Rußland
über den Tractat
von Akjerman
abzumachen .
Der wirkliche Schaden , welcher Rußland
durch ihre Verletzungen dieses Tractates
zugefügt wor¬
den , kann , so wie die verlangte
Entschädigung , so gar
groß Nicht sein , und würde die Pforte , aus ' Furcht —
denn auf ihre Weisheit Verlassen jvir uns nicht - *■ dis
\

'

'

/

—

Vergütung
willig leisten , so sehen wir nicht ein , wie
Rußland bei der Feindseligkeit beharren könnte , nachdemder Grund , den es dafür anführt , aus dem Wege ge¬
räumt nmre, "
— Am 11 . April nahm diecklntersuchung des Todtengerichts über die beim Einstürze des Brunswick - Thea¬
ters Umgekommenen nach sechswöchentlicher Arbeit ein
Ende .
Der Spruch
ist ungewöhnlich lang und mißt
den unbehöriger .Weise und wider alle Warnung
an
den ^eisernen Dachstuhl gehängten schweren Gewichten
die Schuld bei , ohne jedoch gerichtliches Verfahren
wi¬
der die , welche solches veranstaltet , auzuempfehleu.

Osmanisches

Reich — Griechen !crnd.

Bucha re st , 10 . April . Obgleich man viel von dem
Uebergang der russischen Truppen
bis zum 13 . sprach,
und sogar einen Marschbefehl , der diesen Tag zur Besitz¬
nahme der Fürstenthümer bestimmte , gesehen haben wollte,
so sollen doch bis zum 8 . bei der russischen Armee keine
Anstalten statt gefunden haben , die einen so nahen Auf¬
bruch voraussehen ließen .
Zwar will man wissen , daß
nur 20,000 Mann zur Besetzung der Fürstenthümer
über
den Pruth gehen , und daß sich einstweilen alle mil 'ttaüschen Operationen auf jene Besitznahme beschränken wür¬
den . Inzwischen sind dieses Gerüchte , die noch sehr der
Bestätigung bedürfen .
Uebrv .ens soll , wie leicht zu er¬
achten , bei der russischen Armee der größte Enthusias¬
mus herrschen , .und dieselbe mit Sehnsucht dem Befehle '
zur Eröffnung der Feindseligkeiten entgegen sehu.
Triest, 16 . April . Wir haben Briefe aus Griechenland
bis zum 30 . v. M ., nach welchen das Innere des Landes
zwar traurige Denkmäler der als Überstunden anzusehen¬
den Revolution aufweiset , doch auch eine freundliche Zu¬
kunft sich für das bedrängte Land aufzuthun
beginnt.
Die Gegenwart des Grafen Capodistrias soll in der . kur¬
zen Zeit so viel Gutes bewirkt haben , als nur die egyp«
tischen Truppen in einem gleichen Zeitraum
zu schaden
vermochten . Ueberall , wo nur die Hand des Präsiden¬
ten hinzureichen vermag , zeigen sich schon Spuren
der
zu ückkehrenden Ordnung und Civilisation , so wie der für
das Land so wichtigen Eintracht
der Bewohner .
Der
Präsident , der am 2 . März zu Napoli di Romania an¬
kam , feierte dort eine Art von Versöhnungsfest , ssndem
er den Theodoraki Griva , Kommandanten
des Palamides,
mit seinen Gegnern aussöhnte , ihn selbst mit so vielen
Freundschaftsbezeugungen
zum Anführer seiner Leibwache
machte , daß dieser so leidenschaftliche Mann ganz über¬
wältigt schien , und im Bunde mit Colocotroni , der auch
bei der Person des Präsidenten angestellt ist , die größte
Ergebenheit für den neuen Chef Griechenlands
zu zeigen
bemüht war .
Mit sichtbarer Rührung soll Griva dem
Präsidenten die Schlüssel des Palamides
übergeben ha¬
ben , welcher dieselben sogleich dem Obristen Heidegger
einhändigte . Dieser ist zum Kommandanten
von Napoli
di Romania , mit zwei ihm beigegebeuen Unterko .mmaudanten für die beiden Citadellen , ernannt .
Nachdem
Graf Capodistrias
diese für die Sicherheit
des so wich¬
tigen Platzes nvthigen Verfügungen gerr-vffen hatte , ver¬
ließ er unter dem Jubel des Volks und dem Donner

h,d Geschützesdie Stadt , und' begab sich, xm

<bxm

auch dre
;ltib Colocotroni begleitet , nach Trözeu . wohin
intervemrenden
den
drei
die
und
Eskadre
griechische
. Ein
Mächten gehörigen Kriegsschiffe unter Segel gingen

g 6tpi von 3000 Mann Infanterie , über welches Deme-

Wahrscheinlich
Skivö ein Pelikan geschossen worden .
Aequinoctiaistürmcrr
den
von
Gaste
fremden
sind diese
ein Parra;
hierher getrieben , eben wie vor einigen Jahren
mehrere
sich'
,
ist
Hause
zu
Landern
warmen
den
der in
in Viborg .,
auf einem Hühnerhofe
hindurch
Monate

aufhielt.
— Das Gciechencvmite Hieselbst hat bekanntgemachf,
annehmen und besor¬
daß es auch Naturallieferungen
gen wolle.
o ‘/ 2
— Bester Walzen am Markte ' ist fast um
Rthlr . pr Tonne gestiegen.
kom¬
— Am 11 . d. pasfirten die aus ' der Ostsee
Camilla,
Fregatte
die
menden schwedischen Schiffe ,
und der Schooner Experi¬
dle Corvette Jarramas,
der . Fregatte befand sich
Bord
ment, den Sund . Am
Admiral Nordensköld.
rus¬
— In Veranlassung der vielen bei der kaiserü
dieselbe
hat
,
Vorfragen
eingegangenen
sischen Regierung
im Auslande und unter diesen der
ihren Gesandtschaften
, daß sie nicht gesonnen sei,
gegeben
erkennen
zu
hiesigen
, weil ganz
fremde Officiere in ihre Dienste aufzunehmen
vorhanden sind und weil die
und gar keine Vacanzen
gestattete
der Armee keinen Volontärdienst
Organisation
ist hier angekommen uni)
— Die Brigg Therese
mit Kunstwerken in Marmor
hat -ungefähr 70 Kisten
mitgebracht . Unter diesen befin¬
und Gyps aus Italien
Apostel;
Skandinavien.
den sich Thorwaldftn 's Christus und die zwölf
Schlosse Christiansburg
im
-ch
Throngema
das
für
die
Königs
des
11 . April . Die Abreise
Stockholm,
für die
bestimmten Karyatiden , eine Menge Abgüsse
. festgesetzt.
nach Norwegen ist nun auf den 17 . d. M
, seine Tänzerin,
Grazien
s
'
Thorwaldsen
,
besteht
Kunstakademie
Begleitung
Das Gefolge geht am 16 . ab . Die
, ein Bas¬
v . Nordin,
die Gräfin Qstermcmn , Abgüsse der - Aegineten
aus den Hrn . v . Wetterstedt , v . Rosenblad und
Büsten.
verschiedene
und
relief
Lagxrhelm,
.
ferner aus dem Chef des Cabinets , Frhr . v
Schluß die¬
ra, 5 . April . Gegenden
Christian
Amte , dem ersten
vom auswärtigen
zweien Secretarren
Reise rzach
seine
Hansteen
Professor
gehö¬
wird
Hofhalte
Monats
zum
ses
Kriegssecretär Hrn . Netzes und den
- PremierMarine
der
begleitet
Ihn
.
antreten
. dürfte lan¬
Sibirien
rigen Personen . Die Abwesenheit Sr . Maj
treffen diesel¬
Petersburg
.
St
in
und
e,
u
dau¬
D
Augusts
Lieutenant
Anfang
ger wie gewöhnlich , vielleicht bis
, wel¬
eine Um¬
ben mit dem Dr . Er man von Berlin zusammen
ern , da Se . Maj ., auch Schonen besuchen und
die Reise mitma¬
Astronom
und
Un¬
Naturforscher
nichts
als
wenn
cher
,
denken
reise im Königreiche zu machen
, Ka¬
drei Mit¬
chen wird . Von da geht die Reise über Moskau
vorhergesehenes es verhindert . Da der König
den Obfluß entlang bis
nordwärts
so
,
und
wird
,
haben
Tobolsk
sich
und
bei
san
glieder des schwed . Staatsrathes
Arm
Beresow , um den bisher woniz bekannten nördlichsten
seiner Abwesenheit von ihm erge¬
werden die während
die Temperatur
auch
wie
so
dieselbe
Bergkette
Verfassung
malischen
der
der
gemäß
henden Verordnungen
wird , die
Staatsrathe
dieser Gegend zu unterftichen . Von Tobolsk
Kraft haben , als wären sie hier im vollen
, NishneiKrasnojarsk
,
Tomsk
,
Geschäfte
Tara
über
laufenden
die
später
für
Reise
beschlossen ; jedoch wird hier
genug zum
ernannt werden.
Udinsk bis Jrkuzk fortgesetzt , wo man früh
die gewöhnliche einstweilige Regierung
hier geht die
Von
.
gedenkt
Logen
der
einzutreffen
Vereinigung
der
bei
Ueberwintern
— Die Zahl der neulich
wo die be¬
Freimaurer
Reise alsdann nordöstlich nach Jakuzk , von
und Anwesenheit des Königs gegenwärtigen
ist , indem
machen
zu
Unter¬
der
Ochszk
in
'
nach
lange
so
Route
Unser
—
.
schwerlichste
betrug über Tausend
Meilen
norwegische
hundert
ungefähr
Rußland
1014 Werste oder
handlung begriffen gewesener Handelstrackat mit
zurückzulegen sind,
Land
unbewohntes
Schwedischerseits'
,
völlig
ein
Petersburg
durch
.
St
ist jetzt definitiv in
passiren , des
, Rüssischerin welchem man - wohl , tausend Ströme
dnrch unfern Gesandten Frhrn . v. Palmstjerna
für den ganzen Weg
Proviant
und
Rehbinder
.
v
biwachten
und
Nachts
Neffelrode
v.
ftitS von den Grafen
die ganze
. — Hier
mitnehmen muß . , Es wird angenommen , daß
(finnischem Staatssecretär ) unterzeichnet worden
dürfte.
nach
währen
Geschwader
Jahrs
.
.
norw
zwei
.
'Reise
schwed
heißt es , das vereinigte
werde - am 20 . d. - in Karltzkrowa segel¬
D e u t f ch l an dr
dem Mittelmeere
fertig sein.
19 . April . Bis heute Abend ist noch kerne
Wien,
April . Drei Meilen nördlich
Copenhagen,19.
von dem Uebergange der russischen Truppen
Nachricht
( Arvon Viborg ist . ein seltner Vogel , eiudem Capschen
Die Fonds sind deshier - eingetroffen .
Pruth
den
.Stadt
über
der
üca grus pavvmu !') ,ähnlicher Kranich , und hei

das Kommando führt , ist bei Trözen
m'us Ypsilanti
, und dürfte nach Livadien überge¬
versammelt
)
iDamala
Wahrend der Präsident so thätig für das
bt werden .
Pascha , wie
sorgt , hat Ibrahim
Wohl Griechenlandes
zu verlas¬
Morea
als
,
Wunsch
es scheint , keinen andern
Es sollen
zurück zu kehren .
sen. und in die Heimath
Einschiffung
zur
Anstalten
alle
bei der egyptischen Armee
besetz¬
getroffen sein , und selbst die noch von Egyptiern
werden.
übergeben
Truppen
türkische
an
ten festen Platze
der Pascha
Dies macht es immer wahrscheinlicher , daß
gege¬
Gehör
Mächte
der
Vorstellungen
den
von Egypten
zuge¬
hiernach Instruktionen
ben, und seinem Sohne
schickt habe.
vom
Die Florentiner Zeitung meldet aus Malta
Gra¬
Admiral
dem
habe
Courier
russischer
4. April , ein
, nach dem
fen Heyden Befehl gebracht , auf ' s Schleunigste
gemäß zu
Archipel abznsegeln , und seinen Instruktionen
- müßten
Schiffe
russischen
Es scheine aber , die
agiren .
im Stande
vorläufig noch in Malta bleiben , da sie nicht
wären , so schnell in See zu gehn.
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halb etwas gestiegen , da man sich nun wieder
schmeichelt,
daß die Angelegenheiten des Orients friedlich
werden aus¬
geglichen werden . Der brasilische Gesandte am k. k.
Hofe
Marquis
Rezende , welcher nach London - gereist ist , wird
bis Mitte künftigen Monats
hier zurück erwartet . Die
Herzogin
von Parma
wird im Monate
Junius
hier
eintreffen.
Lübeck, 20 . April . Gestern Morgen um 10 Uhr
kam das Dampfschiff Prinzessin
Wilhelmine,
mit
55 Passagieren
von Kopenhagen hier an .
Unter den
Reisenden befanden sich schon mehrere , welche
Mittwoch
von Christiania und Gothenburg abgegangen
waren.
Frankfurt,
27 . April . Die Senkenbergische na¬
turforschende Gesellschaft wird ihr auf den ersten
Sonn¬
tag im Mai
fallendes gewöhnliches Jahresfest
diesmal
am 4 . Mai durch eine öffentliche Sitzung ,
Vormittags
11 Uhr , im naturgeschlchtlichen Museum
begehen.

Course

fremder

Theater - Anzeige.
Sonntag , den 27 . April : Moses,
dramatisches
Gedicht
in 5 Abthl . ( Moses : Hr . Löwe .)
Montag den 28 . April . ( Zum Vortheil der Dem .
Back¬
ofen und
Mad . Steinerr
)
Die
diebische
Elster, Oper in 2 Abthl . ( Ninette : Dem .
Backofen;
Pipo : Mad . Steinert .)

Wechfel
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen
.
Hamburg .
Leipzig . .
London . .
Lyon
. .
Paris
. .
Wien in 20
Disco nto .

Cours
2 Monat.
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Gold Neue Lonisd 'or
Friedrichsd 'vri
lKaisl . Ducaten

den 26 . April

- Cours.
k. Sicht.

[109
j Englisches

Lang , gewesener Seefahrer.
[104 ] Gründlicher Unterricht im Arabischen
wird gesucht.
Auskunft gibt die Expedition dieses Blattes.

de, und alle diejenigen , welche in letzter Zeit
keine italienische Strohhüte
bei mir finden
konnten , daß ich bis zum io . Mai noch ein
vollständiges Sortiment
durch alle Nummmr
in den Damen - und Imperial -Hüten erhckr,
demnach im Stande
sein werde - mit ganz
schöner , preiswürdiger
Waare
aufzuwarren.
Joh . Christian
Carl
Knoblauch,
zur Stadt Kopenhagen zwischen der
Catharinenpfortr
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt
am Main.

1323 , am Schluffe

der Börse.

der

..
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C . P . Berly,
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Linienschiff.

Mit Hoher Bewilligung
ist das Linienschiff vo„
74 Kanonen
noch bis zum 3 . Mai allhier zu sehen.
Die Beschreibung eines solchen Schiffes ist an
der CM
für 3 fr . zu haben.

[i063 Ich benachrichtige meine geehrten Freun¬

Staatspapiere.

Hamburg,
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Lit . J . Nr . 148 großer Korrrmarkt.

-er freien Stakt Frankfurt.
Montag , 28. April

N«°. 119
Frankreich.

ist zu L n n eP a r i s , 24 . April . Graf Lobau
ville, Hr . Dan non zu Brest als Mitglied der DeM os b u r g
Graf
gewählt worden .
putirtenkammer
nur
hatte bei den Pariser Wahlen von 1138 Stimmen
( Er hatte
ihn verdrießen .
mag
13 . Dieses Defizit
empfohlen,
sich den Wählern durch lange Journalartikel
habe Recht ge»
worin er zu beweisen suchte , Hr : Roy
Die
habt , ein Defizit von 200 Mill . anzukündigen .)
des Cou¬
sind im Sinn
meisten dermaligen Wahlen
der bekanntlich das Organ der libe,
rier Franeais,
und
palen Parthet ist , welche in dem I . d . Debüts
zu viel Lauheit findet.
selbst im Constitutionnel
auf ihr Schreckthema
Darum kommt auch die Gazette
sei im Anmarsch.
zurück : Die Revolution
im geheimen CoConny ist
— Die Proposition
mit der schwachen Mehrheit
mite der Deputirtenkammer
Hiernach
angenommen worden .
von nur 16 Stimmen
be¬
hören Deputirte , welche zu amovibeln Staatsämtern
kön¬
und
,
gehören
zu
Kammer
zur
,
auf
,
werden
fördert
nen erst für die folgende Session wiedergewählt werden.
sind die Deputirten , welche etwa in 's
Ausgenommen
Ministerium kommen . Diese dürfen in der Kammer
bleiben.
— Der Präsident Griechenlands , Graf Capodihat aus Po ros vom 16 . März an Hrn . E ystrias,
aufs
nard zu Genf geschrieben , um die Philhellenen
die Sache der
für
dringendste um neue Geldopfer
Unabhängigkeit Griechenlands anzugehen.
in Bezug aus die von
sagt
— Der Messager
Crediteröffausserordentliche
geforderte
der Regierung
nung : „ Der lange Friede , dessen Europa feit so viel Jahren genießt und der unser Wohl gewissermaßen neu ge¬
macht hat , ist ein zu unermeßliches Gut , als daß die,
welche für unsre Geschicke wachen , ihn nicht zu befesti¬
Alles bekräftigt in dieser Hinsicht
gen suchen sollten .

18-28

.die vom Throne herab ausgesprochnen Hoffnungen , wie¬
, die
durch Staatsmänner
derholt auf der Rednerbühne
Die türkischen
von ihren Pflichten durchdrungen sind .
in die euro¬
Angelegenheiten bringen jedoch eine Störung
beunruhi¬
päische Diplomatie ; es ist nichts unmittelbar
gendes über den Ausgang da , allein Wechselfälle , wie
sie auch sein möchten , müssen uns bereit und im Stande
Der alte Grundsatz : si vis pacem,
zu allem finden .

para bellum ! ist noch stets wahr, weil die Regeln der

sich nie wandeln . Er geziemt inson¬
gesunden Vernunft
derheit Frankreich , dessen Politik seit zwölf Jahren sei¬
jedes Unterpfand einer Mäßigung gege¬
nen Verbündeten
ben hat , die jede entgegenstehende Voraussetzung abwei¬
set, Frankreich , das seine . jetzige Voraussicht so natürlich
durch den Unterschied zwischen dem Belaufe seiner , und
der änderen großen Continender Land - und Seemacht
Die öffentliche Meinung
talmächte rechtfertigen kann .
wird sich eben so wenig als das Urtheil des Auslandes
irren , wenn sie die Nachricht von der geforderten Anleihe
Es ist eine bloß voraussehende Maaßregel;
vernimmt .
Be¬
kein Kriegsanzeichen , nur eine friedliche Vorsicht .
trachten wir demnächst auch aus dem bloß finanziellen
Gesichtspuncte die Forderung von vier Millionen Rente,
so ist anzumerken , daß das System dabei auf das der
ist,
ähnlicher Art . im Jahre 1821 gebauet
Operationen
und Kräfte des
die Bedingungen
welche Operationen
Credits bei uns eingeführt haben . Könnte Eharlatanerie
nur kleiden,
mit Zahlen eine gesetzliche Administration
sich das trügerische Verdienst
so HLKe der Finanzmjnister
beileg -n können , nicht im Verhältniß der zu schaffenden
zu ver¬
Rente auch eine Vermehrung des Tilgungsfonds
langen . Da aber was wahr ist stets wahr bleiben muß,
vor allen Dingen im Rechnen , so hat man bei der neuen
vermeiden wollen , welche andern
Maaßregel Vorwürfe
mit so vielem Rechte gemacht worden,
Finanzoperationen
Operationen , die, mit einer Erdichtung anfangend , nschs
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wendigerweise mit der Wirklichkeit öffentlicher Bürden
endigen mußten. Die 800,000 Fr . , um welche den
Tilgungsfonds unsrer Schuld zu vergrößern vorgeschlagen
worden, sind eine Handlung' der Redlichkeit
, die mithin
Credit macht; die überdem Sorgfalt für die zahlreichen
Inhaber der französischen Rente beweiset, deren Unter*
Pfand sonst vermindert worden wäre."

—

Freunde eines dergestalt verbildeten Repräsentativsystems
das Lachen vergehen. -

Griechenland.

Triest, 17 . April. Aus Corfu erfahrt man durch
ein vor sieben Tagen abgegangenes Schiff , daß daselbst
zwei englische Kriegsschiffe von Lissabon mit Truppen
augekommen sind. Ein Capitän , der Zante vor neun
Großbrittannien.
Tagen verließ, versichert- daß die egyptifche Expedition
London, 21
* . April. Consols sind steigend. Letz¬ nicht in Morea, sondern in Candia angelegt habe, und
ter Cours 84^ . - Man schreibt diese Erscheinung dem nach Alexandrien zurückgekehrt sei. Vor Navarin kreuz¬
ten fortwährend mehrere alliirte Kriegsschiffe,
Einlaufen günstiger Nachrichten aus Odessa zu. Auch
den
Eingang des Hafens zu bewachen. — Das um
Mexikanische Fonds sind um 2 pCt. gestiegen und ste¬
für den
Pascha von Egypten in Venedig gebaute Kriegsschiff
hen heute 34.
' - - Nachrichten aus Lissabon gehen bis zum 9. von 64 Kanonen hat diesen Morgen bei Pirano Anker
geworfen. Man sagt, es sollen zwei egyptifche Schiffe
April. Noch hatte sich Don Miguel nicht zum absolu¬
ten König ausrufen lassen. Man sagte, er wolle die von Alexandrien kommen, um es abzuholen.
Triest, 18 . April. Durch einen Capitän , der
Abdankung Don Pedro 's abwarten . Viele glau¬
vor 14 Tagen Malta verließ, erfährt man , daß nach
ben, oder wünschen
, dieser letztere möge lieber selbst nach
den neuesten Nachrichten aus Alexandrien der Pascha
Europa kommen.
— Aus Malta vom 31. März erfährt man, daß auf Befehl des Großherrn die Getreideausfuhr aus Egyp¬
ten verboten habe. Der englische und .der russische Ad¬
der russische Admiral von seinem Hofe Befehl habe, sich
mit seiner Escadre vor die Dardanellen zu begeben und miral waren noch in Malta , bereiteten sich aber mit
ihren Geschwadern zur Abfahrt nach dem Archipel vor.
da weitere Ordre abzuwarten. Im Hafen von
Malta
Die Florentiner Zeitung vom 19. April schreibt aus
liegt eine englische Fregatte, die bestimmt ist, den
Obristen C.raddock, wenn er von feiner diplomatischen Zante vom 23. März : Da der dem Ibrahim Pasch«
zur Räumung von Morea gesetzte Termin fruchtlos ver¬
Mission bei dem Vizekönig von Egypten zurnckkommt,
flossen sei, und man vielmehr erfahren habe, daß
nach England zu bringen.
ihm
Befehle zu bleiben, Uebst neuen Verstärkungen
— Da die- zu wrederholtenmalen gemachten Ver¬
zugeschickt
worben, so würden die alliirten Kriegsschiffe von nun
suche, eine gänzliche Reform des Parlaments herbeizu¬
an die Häfen von Patras , Navarin, Modon und Coron
führen, stets gescheitert sind, so bemühen sich die Freunde
streng blvkiren.
dieser Maaßregel, ihrem Zwecke allmahlig und
theilweise
näher zu rücken. Die Times machten in dieser Absicht
Deutschland.
das Publikum auf eine vor Kurzem in Pork verhandelte
Wien, 19 . April. Hier dürfte mit Ende Som¬
Rechtssache aufmerksam. Der Gegenstand der Klage betraf mers die
Gasbeleuchtung,
sowohl tragbar als durch
die Forderungeines beider letzten allgemeinen
Parlaments- Röhren geleitet, endlich eingeführt werben. Der
wissen¬
wah! gebrauchten Agenten an einen Kandidaten, für Be¬
schaftlich
Unternehmer, Dr . Pfendler, der län¬
zahlung seiner Mühwaltuug, um demselben die Stelle gere Zeit gebildete
in
englischen Gaswerken arbeitete, hat sowohl
im Unterhaufe für den Flecken Pontefract zu verschaffen. die k. k.
Hofküche als auch seine Apotheke in der Stadt,
Hr. Brougham, der Advokat des Beklagten, benutzte die¬ seine
Gasbeleuchtungsanstaltund seine Apothekerhalle in
sen Anlaß, um mit einem Zeugen ein scharfes Verhör
der Roßan, nebst mehreren andern kleinen Anstalten, seit
über das Wahlwesen in diesem Flecken anzustellen
. Der acht Monaten schon als Versuch mit Gas beleuchtet,
Zeuge gestand ein, daß es dort allgemein üblich sei,
und wird nun durch einen Verein mehrerer angesehener
Mahl¬
geld zu bezahlen— d. h. mit andern Worten, die
Männer dieser Anstalt eine Ausdehnung geben, welche
Wäh¬
ler zu bestechen
. Da er aber behauptete, daß es auch
eine allgemeinere Anwendung des Gaslichtes bezweckt.
dort Wähler gäbe, die kein Wahlgeld nähmen, so fragte Der erst neu
Hr. Brougham weiter: Gibt es deren wohl zehn? — Abende in gebauten kaiserlichen Hofküche, welche alle
schönster Gasbeleuchtung strahlt, ist im
Ja . — Werdet Ihr wohl schwören
, wenn Ihr die Stadt
des Winters die Ehre zu Theil geworden, daß die Laufe
Kai¬
durch solchen Eid retten könntet, daß es mehr als
zehn
serin, alle Erzherzoge und Erzherzoginnen diese pracht¬
gibt? — Nein. — Natürlich erregte diese Antwort ein volle
Beleuchtung, so wie die innere Kücheneinrichtung,
großes Gelächter unter den Zuhörern. Wenn man aber die unter
Leitung
erwägt, daß die Gesammtzahl der dortigen Wähler sich in Augenschein des Inspektors Jan zu Stande kam,
nahmen. I . M . die Kaiserin war mit
auf tausend bis zwölfhunoert beläuft, und daß sich dar¬ diesem
Versuche in der kaiserlichen Burg sehr zufrieden.
unter nur Zehn befinden, die von der Anschuldigung der
Regensburg,
20 . April. Unsere Stadt ist der
Bestechlichkeit srei sind, so möchte wohl dem eifrigsten Schauplatz
einer schauderhaften Mordthat geworden. Ein
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wählen , es findet eine geregelte Erhebung der Gebühren
Akmmergeftlle , der schon frühcrhin Spuren
von Geistesdurch die einschlägigen Pfarrämter
zerrüttung zeigte , hat in einem Anfalle von Raserei in
und den Slabrmagiverwicheuer Nacht mit seiner Bandaxt auf eine grauen¬
strat statt : es werden — nach dem Beispiele aller gro¬
erregende Weise Vater und Mutter
ßen Städte — zweckmäßige Leichenwagen eingeführr , und
erschlagen , sodann
den Haushund getödtet und viele Effecten im Hause zer¬
die Begleitung der Leichen darf nur durch die wirklichen
trümmert .
Mehrere
in demselben Hause zur Miethe
Mitglieder der Bruderschaften , nicht aber durch bezahlte
wohnende Weibspersonen
haben
Substituten , derselben geschehen.
während
dessen die
Todesangst
ausgestanden ; denn in jedem Augenblicke
Würz
bürg, 26 . Apr .
Am 16 . d . M . Nachts
mußten sie das gewaltsame Zertrümmern
12 Uhr ward zu Pass an ein
der StubenSchiffmann , jenseits der
thüren und das Eindringen
des rasenden Mörders
Donau , auf dem Anger erstochen ; die Veranlassung war
ge¬
wärtigen . Dieser selbst hielt sodann mit seiner Hacke
folgende : Vier junge Leute saßen in einem erst neu konund einer Musquete bewaffnet ein Fenster über den ein¬
zessionirten Wirthshause , wo man in die Festung hinauf¬
zigen verschlossenen Eingang in das Haus besetzt
geht , und zechten bis Mitternacht . Auf ihrer Heimkehr
Nur
unter großer Gefahr gelang es der Polizeimannschaft
machten
sie in der Angergasse einen so fürchterlichen
und Gendarmerie , welche vor das Häus gerückt war,
Lärmen , daß der Wirth M . daselbst aus dem Hause
dessen Eingang und eine Stubenthüre
zu erbrechen , und
herauskam
und fragte : was dieser Lärm zu bedeuten
sich des Thäters zu bemächtigen . Die erschlagenen El¬
habe ? Man sollte doch um diese Zeit die Menschen ruhen
tern waren hochbejahrt und fleißige , rechtschaffene Men¬
lassen . — Ein Wort gab das andere , worauf 2 Schrffsschen. Der Vater
war früherhin
bei dem städtischen
knxchte , die in dem Wirthshause
des M . übernachteten,
Wasserbau als Schlegelarbeiter
angestellt und genoß eine
und ^ durch den LArmen aufgeschreckt , vermuthlich um
kleine Pension . Der unglückliche Mörder
ist ihr einzi¬
dem Wirth beizustehen , herauskamen . Es entstand eine
ger Sohn.
Schlägerei , wobei der Magistratsschreiber
H — nn mit
München,
23 . April . Seit vielen Jahren erho¬
einer Degenstockklinge einem der Schiffsknechte
eine 7
ben sich dahier Klagen über die hohen Stolgebühren , und
Zoll tieft Wunde in der Brust beibrachte ; dieser Unglück¬
die bei Leichen- Begräbnissen eingeschlichenen Mißbräuche
liche verschied in einer halben Stunde ; der Geistliche
waren , vorzüglich für manche verwaiste Familie , so sehr
traf ihn nicht mehr am Leben.
drückend , daß die öffentliche Stimme
schon mehrmals
— Im Kriminal - Gerichtsbezirke
Königshofen
im
die nöthige Abhülfe nachsuchte .
Eine solche Abhülfe
Grabftlde
wurde
vor wenigen Tagen
eine namhafte
konnte jedoch nur durch ein bestimmtes Regulativ herbeiSumme in ganzen preußischen Thalern
bezahlt , welche
gefthrt werden , und da vielseitige Interessen dadurch ge¬
der Empfänger erst nachher für falsche erkannte .
Die
fährdet waren , so blieb lange Zeit der allgemeine Wunsch
genanntem Gerichte davon zugekommene Kunde veranunerfüllt .
Unser erhabene ; Monarch
hat endlich mit
laßte dasselbe , die Sache
schleunig zu untersuchen und
festem Willen die so dringend nothwendige Abhülfe her¬
bemüht zu sein , den Falschmünzer zu erforschen .
beigeführt . Der Münchner Polizei -Anzeiger enthält das
In
Folge amtlicher Communikation
mit dem benachbarten
Regulativ
über die Stol - und sonstigen Gebühren bei
Landgerichte Neustadt an der Saale wurden am 17 . d.
Taufen , Trauungen , Leichen und Provisuren .
Es sind
M . in dem Amtsorte
Hollstadt verschiedene Haussuch¬
bei diese « kirchlichen Handlungen mehrere Klassen festge¬
ungen vorgenommen und hiebei im Hause eines Bauers
setzt, und in denselben genau die kirchlichen Ceremonien
85 Stück falsche preußische Thaler , verschieden an Geund Funktionen sammt den treffenden Gebühren bestimmt.
präg und Jahrzahl , entdeckt , in Beschlag genemmen,
Jeder kann sich, ganz nach Willkühr eine Klasse wählen.
und sodann nebst jenem des Falschmünzens verdächtigen
Bei Taufen sind drei Klassen , und es betragen alle Ge¬
Bauern an das Unterftichungsgericht
in Königshofen ab¬
bühren in der I . Klasse 4 fl. 48 kr. , in der II . Klasse
geliefert.
1 fi. 42 kr. und in der III . Klasse 54 kr. Bei den Trau¬
ungen sind die Gebühren in der I . Klasse 5 fi. 24 kr ., in
— Am 23 . d. M . frühe ward der Zimmergeselle
der II . Klasse 4 fl. 24 kr. und ln der III . Klasse 2 fl . 56 kr.
Nikolaus Tünchner von Vasbühl , Landgerichts Werüeck,
Sämmtliche
Gebühren des Leichenbegängnisses eines Er¬
auf dem freien Felde des Orts in seinem Blute liegend
wachsenen sammt Gottesdienst u . dgl. betragen in der I.
und todt gefunden . Es ergab sich, daß derselbe ln Folge
Klasse 185 fl. 20 kr . , in der II . Klasse 100 fl. 48 kr.,
von 5 mit einer Axt erhaltenen Kopfwunden sein Leben
Ul der III . Klasse 51 fl . 45 fr ., t » der IV . Klasse 23 fl.
verloren habe . Da der Erschlagene am 22 , d. bei der
16 fr . und in der V . Klasse 7 . fl. 28 kr.
Aufrichtung eines neuen Baues im Dorfe Kaisten sich
Für Kinderlelcheu sind drei Klassen zu 17 fi. 6 kr ., 7 fl . 58 kr.
mit seinem Bruder entzweit hatte und mit ihm nach
und 4 fl. 53 kr. festgesetzt. F -fr eine öffentliche ProvlHäuft gegangen war , ft 'fiel der Verdacht der Mordrhal
sur werden 4 fl . 12 kr . bezahlt . Durch dieses Regula¬
zunächst auf den eignen Bruder , welcher sogleich ver¬
tiv , welches am 1 . künftigen Monats
haftet ward.
in Wirksamkeit
tritt , sind die bisherigen Mißbräuche und alle Willkühr
Frankfurt
, 27 . April . Durch Estaffette hier einvkfeltlgt , ^ eder kann sich nach freiem Willen eine Klasse
gegangene Privatbriefe
aus Wien v. 25 . d . melden , daß

—
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ein dortiges bedeutendes Haus mn der russischen Grstnze
die Nachricht von dem llebergaug der Russen über den
in
Pruth erhalten und darauf ziemlich starke Verkaufe
gingen
Staatseffecten
Die
.
habe
gemacht
Bankaetien
88 % . - Bankaetien 1008.
zurück : Metalliqnes

Miszellen.
und
, Manufakturen
Handel
Rußlands
bele¬
Ostsee
der
an
allen
Von
)
(
Fortsetzung
Bergbau.
war keine so wichtig alö
Rußlands
gen en Seestädten
woher zu schwedischen Zeiten bis zum
von
Narwa,
ein anfehnlicher Han¬
Busgange des 17ten Jahrhunderts
del mir dem Auslande , mit Moskau und andern Städ¬
So,wi .e sich der Hanten im Reiche getrieben wurde .
zog , in .demselben Verhältuiß
Petersburg
.del nach St
verminderte sich der von Narwa , der nach einigen Zäh¬
ren auf die "einzigen Novgorodtschen Produkte , wovon
ausmachten,
und Holzwaaren
.Flachs
die Hauptartikel
. PetersSt
non
Handel
der
Sollte
.
wurde
beschränkt
bmg nach dem Plane >des .Kaisers steigen ., so war es
natürlich , daß dadurch der .Handel einer so nahe gelege¬
nen Stadt , wie Narwa , abnehmen mußte . Zur Ent¬
schädigung dafü - ward der Stadt Narwa die Erlaubniß
Salz und Taback bis zu
-.ertheilt , mit ausländischem
Novgvrodischen Handel zu
im
Distrikt
einem gewissen
treiben , ungeachtet der erstere Artikel zu allen Zeiten
der
der Krone und den Privatpersonen
>ein Monopolium
Handel damit verboten gewesen war . Die Stadt Narwa
in ihren Handelsverkonnte also mit der Veränderung
-hältnissen allerdings zufrieden sein , da man diesem Orte
übrig ließ als zur Ernährung
so viele Handelszweige
/einer .wenigen Bürger und Einwohner — denn ein gro¬
des
ins Innere
nach der Eroberung
ßer Theil war
Daß aber
Reichs geführt worden — erforderlich war .
der Stadt
dessenungeachtet der Handel nach Eroberung
nicht wieder
Kriegsunruhen
und bei den fortdauernden
Nach dem
aufblühen konnte , ist nicht zu verwundern .
wieder in Gang gekommen
Frieden , als die Schifffahrt
war , fing Narwa erst an , den wahren Vortheil seines
die
Denn
zu genießen .
übrig gebliebenen .Handels
des vortrefflichen
diesen Hafen
besuchten
Holländer
fleißiger als vorher , und belu¬
nunmehr
Holzes wegen
den mit dieser und andern weniger wichtigen Waare
Mchrlich eine Anzahl von 120 bis .160 Schiffen , die sie
Die
zu dem Ende meistens mit Ballast dahinschicktep .
ein - und
Schiffe mußten vor der Mündung der Narwa
ausgeladen werden , weil sie des seichten Wassers wegen,nicht
auf dem Flusse fahren konnten , und der
bis zur Stadt
ge¬
Bau des neuen Hafens bisher noch nicht zu Stande
jährliche
der
betrug
Frieden
dem
kommen war . Nach
etwa Hunderttausend
aus Narwa
der Ausfuhr
Werth
Rubel.
zu ziehen. Wenn
Spargel
, große
Mittel
ans der Erde hervorstößt , so
im Frühjahr der Spargel
suche man an jedem Sto cke einen recht st arken Stenge!
C . P . Berly,

Redakteur

.

H . £ . Brö

.nner

aus , und stecke ihn in den Hals einer grünen Glasbouteille , welche man umgekehrt darüber stürzt , und mit ei¬
nigen kleinen Stäbchen befestigt , damit sie nicht umfällr,
indem der Hals der Flasche nur einen halben Zoll tief
treibt nun,
in der Erde stehen darf . Der Spargelstcngel
die Höhe,
in
schnell
sehr
Flasche
der
in
,
beraubt
der Luft
wieder um,
bis an den Boden derselben , kehrt alsdann
bis an den Hals der Flasche , wächst hernach , weil er da
keinen Ausgang findet , immer an den inner « Seiten der
Flasche fort , bis er ihren ganzen Raum ausgefüllt hak,
und sie aus der Erde aushebt . Alsdann sticht man den
ab , zerschlägt die Flasche und findet nun eine
Stengel
sonderbare Erscheinung der Vegetation , nemlich einen
von 24 bis 30 Loth , und so zart und
Spargelstengel
der bessern
,
wohlschmeckend als nur irgend ein Spargel
Man
sein kann .
Art und in der frühesten Jahreszeit
un¬
sonst
,
zersprungene
Experiment
diesem
zu
benutzt
brauchbare Bouteillen.
Gegen Ende des vorigen Jahrs drängte sich zu
nach dem Pallaste Ta das Publicum
St . Petersburg
medo , wo man eine Bettstelle von massivem Krystall
dem Schah von
sah , weiche der Kaiser von Rußland
ist über alle
Diese
Persien als Geschenk bestimmt hat .
prachtvoll und vielleicht die einzige ihrer
Beschreibung
Art auf der ganzen Erde . Sie strahlt von Silber und
steigt auf blauen Glas besteht aus Krystallsänlen . Manbeiden
sind kleine
Seiten
Auf
stufen zu ihr hinauf .
spru¬
Wasser
wohlriechendes
denen
, aus
Springbrunnen
delt . Ihr Gemurmel trägt dazu hei, einerr süßen Schlum¬
mer zu befördern . Bei Fackelschein wird man von dem
großen Glanze verblendet . Man glaubt Myriaden Dia¬
manten zu sehen . Es ist nicht zu bezweifeln , daß dies
Meisterstück selbst die orientalische Prachtliebe in Erstau¬
nen setzen wird . Es ist in der kaiserlichen Mannfacverfertigt worden.
tur zu St . Petersburg
Staatspapiere.
fremder
Course
( Am Ende der Börse ) Me21 . April .
Wien,
116 % .
1015 . Partial
Bankaetien
89 % .
talliques
fl. 100 Loose 143 % .
85 % .
22 . April . 3 #/ 0 Stocks
London,
24 . April . ( Am Ende der Börse ) 5%
Paris,
69 . 30 . Guebh . 73.
102 . 40 . 3 % ditto
Renten
Neap . Cert . Falc . 75 . 50.
Staatsschnldscheiue
4%
22 . April .
Berlin,
87 % . 5 % Stadt Obligat . 102 % . ( Geld ) 5 % Pr.
Engi . Anlehen v . 1818 101 % . ditto v . 1822 100 % .
(Brief)

Theater - Anzeige.
Montag den 28 . April . ( Zum Vortheil der Dem . Back¬
diebische
Die
err )
Mad . Stein
ofen und
Backofen;
.
Dem
:
Ninette
(
.
Abthl
2
in
Elster , Oper
.)
Steinert
.
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:
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P a-r i s, 2.5. April . Alle Wahlen ohne Ausnahme
fallen zu .Gunsten der -liberalen Parthei aus . — Die
Gazette sagt ; Der russische Kaiser -werde Petersburg
erst am 1.5 . Mai perlassen, dann .aber mit der kaiser¬
Man sagt,
lichen Familie .sich nach Odessa begeben,
Baron Domas sei zum Nachfolger des Herzogs von
Bwiexe ernannt , ES scheint gewiß , daß die zu Toulon
ausgerüstet-werdende Expedition gegen Algier bestimmt
hat sich in dex
ist. — Die Leiche des Hrn , Parapey
Seine gefundon. Am 19 . April ist die Fregatte V estale.
ans der Levante zu Toulon Mgekommefl.

. 29 . Aprit
eine der wichtigsten ist hr.e Ernennung des Grafen Rest
selrodr zum Picekanzler^

D s m 9 n i sche s R ei chG

r i echt n\ a'K'do-

S vml in , 17 , April , Auf einen Befehl des Groß«
Herrn har der Pascha pon Trawuik , welcher den Mer - .
hefehl über die Armee der Donau erhalten soll, alle waf¬
fenfähigen Männer der Provinz Posuien aufgefordert,
die Waffen zu ergreifen , und sich Um seine,. Person zu
versammeln . Die Lehnsherren Lex Schmers und Tunais,
welche Bosnien wie das übrige nttomauische Reich in
Europsi . hat, muffen ihr Kyntmgent stellen nnd nach der
Donau gufbrechen, Die Armee an diesem Strome soll
G f o ß b x i t t a n n i e n.
.« us. 190 .0vst Mann gebracht werdeuz davon sind bereits
an 40,600 Mann regujaire Truppen , zwischen ConstauLondon, 22 . April , Eonlols .sind auf 85% gerinopel und den Donaufestüngen Nersammelr; hie nbridie
daß
gewiß,
sei
er
,
sagt
stiegen. Der Courier
'
porhandsne.n sindirregu .laire.-- .
.gen
Rüssen den Pruth passiren wstrdfti , 'sind Höffe,, der
Malta -, .24, März . Unter hm griechischen Trup -Sultan werde dann ' die ihm drohende' .Desahr rinsehen.
als neue Besatzung Fach
und die Wiederarckuüpfung der UnterhaMungen Vorschlä¬ xen, welche Graf Capobistriaö
geschickt hatte , ist eine Berschwörung sntdeckt
Carabllsa
Kaiser
dem
.
Sft,Mgj
'
von
Zweifel
ohne
auch
gen, welche
Die Abschaffung worden , hebest' Zweck war , die am Hände defitchllchen'
Nicolaus werde bewilligt werden,
dr.r Test- und CHrporanonsacre« ist hm Oberhaus , durch- , englischen und .französischen Seeleute .zn ermordsnst ' nnch
.et.ch 'Her Festung zu. bemächtige, ist
.sich durch einen 'Haydffr
HM .'.dem Hnfanten - Regegangen. — Der Hpnrier
ließ die
einen lastgen, Sermon , ent¬ Der englische Commodore Sir Thomas Staines
gk'ur'en Don Mrgnes.
, wor-.
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9 i 'i' Hstt sich den Pirachy stherrnh'reyde Käufmannsglfter
jpp
König auszuwerfen. — Sir W
großes TränsMtschiss soll hier nach Carabnsa segeln, um
st
^
fe« ^ em, Svn .tag vorstellen lassest. " st
Misst Arquart , den' ffapost
Mess - Ästächn nhzuho.hn .
'
P 'st i e . R. .
distrias zum Kom.manPanten vöstKaxghusg gemächt hatte,
Krak a n, 13. April , - Gs -chiA-W . Warfth 'M -, °'da.ß ist '.durch' Znfgss nMetommem ' .s ' "V,‘
Oie Ngchrrchte» , die wir
L i vorn ch L'8., April .
Ee . Maj . der Kaiser von Rußland nlcht/iwie frsihchpestunmr war, nach Warschau 'kommen , sondern sich di¬ aus F'gypten^ über den Züstgnd -Griechenlands seit An¬
rect zur Armes gegeben werde. Der, -Großfürst GpnstaN- kunft des. Präsidenten CapoLisirias echaltens lauten ganz
trn hrfand sich, noch zu. Warschau , und wollte sich Wst doch'.eptMchEeH 'ss^ as wir in ' öffentlichen Blättern ks
feti. " Die Wahrheit mag wohl in Per Mitte liegen» So
der Ankunft des Kaisers zu Tullschinst dahin verfügen,
wie es schwer ist zu glauben , daß nun mit Einemruale
«xn der russischen Armee und im auswärtigen Deparrement. sollen viele Beförderungen starr Aefttnden haherr, M so' Mellofts , aller Orhn .ung .widerstrebendes.PM/DM
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ttt schöner Harmonie und Einigkeit dem obersten Willen
gehorsam gehorchendes Ganzes darstelle , so mögen auch
die egyptischen Nachrichten durch muselmännische Auffär¬
bung mehr Schatten
bekommen haben . Nach diesen soll
noch immer breselbe Warchie herrschen - und GrafCapodistrias
nur durch die europäischen Kriegsschiffe sich er¬
halten , ohne welche sein Leben in größter Gefahr schwe¬
ben würde .
Der Mangel
an Geld soll besonders den
Präsidenten
in große ' Verlegenheit
setzen.
Die über
Malta
eingegangenen Nachrichten bestätigen einigermaaßen
die aus Egypten . — Gerüchten
zufolge hatte nunmehr
der Obrist Craddock vom ' Vicokönig von Egypten
einebestimmte
abschlägige Antwort
aüf ftin . Begehren , die
Truppen aus Morea zu ziehen , bekommen . ' Zn Fo^ e
dessen soll der Obrist mit einer Blokade gedroht haben.
Auf diese scheint man übrigens in Alexandria schon län¬
ger gefaßt zu sein . Die Erndten in Egypten sind nicht
zur Hälfte so einträglich ausgefallen , als man es ange¬
geben hatte .
Besonders
ist dies mit Baumwolle
der
Fall , indem statt 150,000 kaum 60,000 Ballen sich vor¬
finden .
Die Kaufleute , welche dem Pascha , um die
Konsignation
derselben zu bekommen , große Summen
vorgest ^ ckt hatten , befinden sich dadurch in großer Verle¬
genheit . — Von Toulon
angekommene Schiffer
erzäh¬
len , daß dort große Thätigkeit zu Ausrüstung der Flotte
herrsche , und daß es sich von einer beträchtlichen Anzahl
Kriegsschiffe handle .
Die in den englischen Zeitungen
geäußerte Meinung , daß diese Expedition wohl gegen
Egypten bestimmt sein möchte , findet .hier und da Glauben.

Deutschland.
W i e n , 21 . April . Dem Vernehmen nach war die
russische Erklärung , die Verhältnisse mit der Pforte be¬
treffend , vom 15 . ( 27 . ) Februar datirt , und wurde
am 12 . März in London übergeben . Die Antwort des
englischen Cabinets
ist vom 25 . März , und in Form
einer Denkschrift verfaßt ' ; sie nimmt die Versicherung
der russischen Regierung , keine Eroberungen
machen zu
wollen , ausdrücklich an , und erklärt im Vereine mit
Frankreich , unter Auftechthältung
der Convention
vom
6 , Zuli 1827 , in diesem Falle Englands Neutralität,—
Bis heute Abend hat man hier noch keine Nachricht von
einer , Bewegung der russischen Armee.
Der Oestr . Beobachter
giebt
den Tagesb e fe h l Sr . Maj . des ' Kaisers
N i c o l a u 6 an dis
Truppen des kaukasischen Armeecorps . ( S . Nr . 111 .) .
— Dasselbe Blatt enthält folgende literarische
Notiz:
Nach
der Anerkennung , welche die dichterischen
Anlagen des Lord By ron bei dem gebildeten Publicum
fast aller europäischen Länder gefunden haben , muß die
Frage , wie er sein eignes poetisches .Treiben , und die
Literatur seiner Zeit in Momenten
kritischer Besonnen¬
heit und redlicher Selbstprüfung
beurteilt
habe , von
ullgenremem Interesse fein . Daher wird der Nachstehende
Auszug eines Briefes von Lord Byr -Ai vom 15 . Sept.
1817 , welchen das neueste Heft des Londoner Ouarterly
Review
mittheilt , seines Eindrucks nicht ver¬
fehlen , und vielleicht von Kennern
dem besten , wenn

auch nicht gerade schönsten Theile des Nachlasses feines
eeichbegabten Geistes beigezählt werden.
Bei Gelegenheit der Lectüre von M o o r e' s Lallah
Rukh äußert er sich in folgenden merkwürdigen Worten:
„Was aber die Poesie überhaupt angeht , so bin ich,
je mehr ich darüber ' nachdenke , um so mehr davon über¬
zeugt , daß er ( Moore ) und alle andern — Scott , Sou¬
th ey , Wordsworth
, Campbell , ich — daß wir alle auf
dem falschen Wege sind , einer wie der andere ; daß wir
einem falschen , revolutionären , nichtswürdigen
poetischen
Systeme
( oder gal mehreren solchen) ergeben gewesen
sind , von dem sich nur Rogers
und Crabbe
frei
ge¬
halten haben und . daß die jetzige und die nächstfolgende
Generation
dieser meiner Ansicht über kurz oder lang
beistimmen wird . Ich habe mich noch mehr darin be¬
stärkt , als ich neulich einige unserer Classiker , insbeson¬
dere Pope , einer wiederholten Prüfung unterworfen habe.
Zch nahm die Gedichte Moore ' s , meine eigenen , undeinige andere , verglich sie Zeile für Zeile mit den Pope ' schen , und war wirklich erstaunt , — obwohl es mich
hätte kaum befremden sollen — ja ich war tief beschämt
über den unaussprechlichen Abstand , an Gesinnung , Ge¬
lehrsamkeit - und Effect , ja an Phantasie , Innigkeit
und
Erfindung zwischen dem kleinen Herrn des Jahrhunderts
der Königin Anna , und uns andern Leuten der späteren
byzantinischen Zeit . Glaubt mir , dort ist alles Horaz;
hier bei uns giebt es nur Claudiane ; wenn ich noch
einmal meine Laufbahn von Neuem beginnen könnte , so
sollte diese Ueberzeugung mein Führer sein ."
München,
19 . April . In der Abgeordnetenkam¬
mer ward heute die Berathung
über das Grundstenergesetz weiter geführt . Der Abg . Endres
äußerte , wenn
der liebe Gott ein Steuergesetz in die Kammer
brächte,
so würde er es den Mitgliedern
derselben nicht recht ge¬
macht haben , solches würde trotz seines göttlichen Ursprun¬
ges kritisirt und kastrirt werden . Das beste Steuergesetz
würde wohl folgendes sein : „Ludwig
von Gottes Gna¬
den König von Bayern . Durch die Nachtheile der Sten¬
ern und die Beschwerden über solche haben wir uns nach
Vernehmung
Unseres Staatsrathes
und mit Beirath und
Zustimmung Unserer Lieben und Getreuen
der Stände
deö Reiches bewogen gefunden , zu verordnen : 1 . Alle
Steuern , sowohl directe als indlrecte , sind von dem
Tage der Bekanntmachung
dieses Gesetzes aufgehoben.
2 . Alle , sowohl direeten als indirekten , von dem Tage
des Erscheinens der, Verfaffuugsurkunde
bis hieher gezahl¬
ten , Steuern
solle» unfern getreuen Uuterthansn
zurück¬
gezahlt werden ." — Ein solches Gesetz würde sich wohl
*) Die Ausdrücke „ dichterische Anlägen"
und „ poeti¬
sches Treiben " dürften den Kennern
eben so sehr Ausfal¬
len , als es für sie keinem Zweifel unterliegen wird - daß
Byron in vorstehender Acußerung nur einem paradoxen
Gedanken Luft gemacht habe, der niemanden so sehr irre
führen sollte , wirklich ; » glauben , Byron habe sein eigenes
poetisches Genie dem nüchternen des Reimfürsten
Pope
nachgesetzt. Und hatte er es in der Thal gcthan , der
Geschmack müßte ihm gegen seinen - Willen den Vorrang anweise» . A. d. R.
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B i t t e

den , der Nachwelt andeuten : von
hier aus - wirkt»
an die Bewohner Buchenlands, an alle
der Apostel groß und mächtig für . die
Heffey, -für
.ganze Gegent?
. ganz Deutschland ! . .. .
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Zn allen Zeitungen wurden verdienstvollen
Besireüuuz
derselben
'
den
Weg
der
Männem
Bitte um milde Beiträge au
und großen Helden Denkmäler für die
sammtliche Deutsche ein, -und werden jeden
Machwelt errichtet.
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hat keine Test - oder
haltung nothwendig sei . Schottland
Corporationsacten , es bedurfte derselben nie , und es ist
, 22 . April . Es war merkwürdig genug
London
daher übel von der Kirche Englands gesprochen , daß sie
anzuhören , daß Prälaten,
einer künstlichen Hülfe bedurft hätte , welche eine andre,
am 17 . April im Oberhaus
gegründete,
wie der Erzbischof von Vork , der Bischof von Lincoln
gleich ihr auf die Wahrheit des Evangeliums
nicht nöthig hat ."
und selbst der sonst so strenge Bischof von Chester sich
umständlich für die Aufhebung der Teftacten , hingegen
bekennt sich in seiner erschie¬
— Lord Grenville
Graf v . Cidon , als ob eine Hauptstütze der Verfassung
nenen Schrift über den sinkenden Fonds nicht allein zu
Lord Holland
damit hiufallen würde , dagegen erklärte .
der Einsicht von dessen gänzlicher Unwirksamkeit bekehrt,
Lesung
zweite
die
auf
entwickelnd
ausführlich
sehr
hatte
sondern selbst zu der von dem Schaden , den er unter
der desfallsigen Bill angetragen , aber die Rede des Her¬
anrichte . In
Großbrittanniens
den jetzigen Verhältnissen
zogs von Wellington , wodurch er sie auf die liberalste
des sin¬
der That laufen seine Gründe auf Verwerfung
Weise unterstützte , war nur sehr kurz , jedoch desto kernkenden Fonds unter allen Umständen hinaus , indem die
Auch Lord Goderich redete der
hafter und bündiger .
ist , daß jedes , was die Staatsschuld
Haupteinwendung
Aufhebung das Wort , mit dem Wunsche schließend , daß
durch ihn an jährlicher Schuldenreute los wird , ein Opfer
die Kirche Englands , die in ihrer evangelischen Reinheit
von gleichem Belaufe von Seite des Landes in Gestalt
solcher Nothhülfen , wie die Testacten gewesen , entbehren
einer Auflage kostet und daher der freien , nutzbaren Ver¬
könne , lange blühen , jeder , der ihr angehöre , den Lehren
eben soviel Geld entziehen muß,
fügung der Staatsbürger
des Kreuzes Christi folgen und der Glanz ihres Bei¬
Der alte Graf
erspart .
als es vorgeblich dem Staate
Heil bringen möge.
spiels dem Christenthum
seines lange
des Bekenntnisses
Wichtigkeit
die
fühlte
sagen : „Wir geben -einenAbdruck
— Die Times
stark, daß
so
Materie
dieser
in
Zrrthums
gehegten
der Bill zur Aufhebung der Test - und Corporationsacten,
gewesen , solches öffentlich im Oberhause ab¬
Willens
er
wie solche in beiden Hausern passirt ist . Die darin den
ihn nicht abgehal¬
zulegen , wenn sein Gesundheitszustand
ist äußerst kurz,
vorgeschriebene Erklärung
Disseutern
Wie -.'Mxitzens Hr . Pitt s. A. seinen Mecha¬
.
hätte
ten
was nur desto besser ist ; höchst erstaunt aber sind wir
nismus des sinkenden Fonds dem Dr . Price abgeborgt,
über die geschehene Einschaltung der Kirche von Schott¬
so hat Lord Grenville es kein Hehl , daß er die Waffen
„
land in der dritten Clause ! der entworfenen Acte: Dem¬
dem darüber erschienenen Ver¬
zu dessen Bekämpfung
bischöfliche Kirche in England
nach die protestantische
suche des Dr . Hamilton verdanke.
und Irland , und die protestantische presbyterianische
23 . April . Consols halten sich steigend:
London,
Kirche in Schottland gesetzlich eingeführt ist , so soll der
ei¬
widerspricht
% . — Der Courier
85
Cours
letzter
Schott¬
in
aber
welches
,
-Zeugniß
Sacrarnents
Test — das
einen
Frankreich
und
Rußland
hätten
als
,
Gerücht
nem
Ir¬
und
England
land nie im Gebrauche gewesen — in
Tractat zusammengeschloffen . Er fügt bei : das Beneh¬
an dessen Stelle
land abgeschafft und eine Declaration
men Frankreichs und Rußlands sei so ehrenvoll gewesen,
die
,
Es ist wirklich sehr gehässig
verlangt werden ."
Es
daß ein solches Gerücht nicht aufkommen könne .
hier mit anznfühKirche Schottlands
presbyterianische
zwischen
Unterhandlungen
von
gewesen
Rede
die
ie
n
fei
Gebrauch
im
je
oder
rrn , als ob sie einen Test verlangt
den ( drei ) Verbündeten , woran einer der Höfe , die bei
gehabt hätte , unter dem Vorgeben , daß e< zu ihrer Er¬

Großbrittannien.
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dem Tractat vom 6 . Juli mitgewirkt , n kch t Theil ge¬
nommen hätte . Die Hrn . Lieven und Polignac
Hatten¬
gestern eine langtz Conftrenz ^ mit . Wellington -uud Dudley,

thigt , während Andere vM Aügeständnissen reden . Mir
erscheint nur das von Werth , was einem Volke von
Rechtswegen znkommt : ein Zugeständniß
ist das höchste
Nebel , denn es setzt kein Recht voraus .
Beharrt
man
Frankreich.
bei dem jetzigen Systeme , so dürften unsre Urenkel die
Pnris,
. 26 . Apr -il . Baron Da -mas ist zum Gou¬
Früchte desselben genießen : nichttdie
jetzige Genesation.
verneur des Herzogs v . Bordeaux ernannt .
Der König
Mit einem solchen Systeme waren dievier großen Epochen
von Spanien
war . auf den 22 . April zu Saragossa er¬
für die Veredlung der menschlichen Gesellschaft , die Re¬
wartet . Die Cortes von Navarra
sind auf den 1 . Juni
formation , die brittische Revolution , die americanische
nach Pampeluna
einberufen , wohin der König von Sara¬
und die französische , fruchtlos vorübergegangen . Woher
gossa aus sich begeben wird .
Von da gchtt die Reise,
jetzt die Erschlaffung und der Stumpfsinn ? Die Wahlen
über Vittoria
nach La- Granja .
Die Cortes von Na¬
wiederhallten
von feierlichen Verheißungen , man wolle
varra werden dem König einen Wagen mit 6 Pferden
die Minister anklagen , die Jesuiten vertreiben : und . nun?
und 6 große goldne Schlüssel anbieten ( Pampeluna
hat.
man sollte meinen , jene hätten nie existirt , und diese eft6 Thore ).
stirten nicht mehr . Zwischen dem Zeitpuncte der Wahlen
— General - Lieutenant
Grast Ruty,
Pair
vom
und dem jetzigen scheint ein Jahrhundert
verflossen zn
Frankreich , ist gestorben.
sein . " — „ Die Ehre verbietet
die Beibehaltung
von
— Bei Gelegenheit , der Disenfsion
über die Pen¬
Functionen , die sich zn dem Zwecke, zu welchem sie über¬
sion von 4500 Fr . für die Schwester
des Schiffsfahntragen worden , nicht erfüllen lassen : ich hielt es für
drichs B i sso m erklärte der Marineminister
in der Kam¬
meine Pflicht , die weinigen niederzulegen . "
mer , er habe an demselben Morgen eine Depesche er¬
— Professors onsin hat am 17 . April vor einem
halten , wornach et « französisches Schiff im Archipel 406
zahlreichen Auditorium
seinen Cursns der Geschichte der
unglückliche Scioten
an Bord genommen und gerettet
Philosophie
mit einer glänzenden Einleitung
eröffner,
habe . Ein Antrag des Hrn . v. L a r ochefo u ca uld , die
welche den Beweis liefert , daß der Redner in den acht
Kammer möge der Regierung
660,000
Fr . , um solche
Jahren , wo ihm der Lehrstuhl verschlossen gewesen ist,
für die Griechen zu verwenden , zur Verfügung , stellen,
von seinem oratorischen Talente
nichts eingebüßt hat.
blieb ohne Erfolg.
Der Zufluß von Zuhörern war so bedeutend , daß alle
— Der Marquis
von Loule
und feine Gemahlin
Zugänge aus das dichteste besetzt und alle Plätze einge¬
sind zu Paris angekommen.
nommen waren . . Dennoch reichten diese letzteren nicht
— Au den Zeichen der Zeit gehört , daß der uner¬
für die Zahl der Neugierigen hin . Das Erscheinen des
müdliche politische Schriftsteller
Hr . v . Pradt,
nach¬
Lehrers war die Veranlassung
zu enthusiastischen Bei¬
dem ihn die Woge der öffentlichen Meinung in die Defallsbezeigungen
von Seiten der Anwesenden . Dies war
nichts als ein schöner , seinen Talenten
putirtenkammer
getragen , für gut gefunden hat , sich zuwie seinen Ge¬
rückzuzichen und
in einem scharfen Schreiben
sinnungen , gebührender , Tribut . Denn nicht genug , daß
seine
Gründe
dazu anzngeben . „ Aust dem Krankenbette —
Hr . Couün der Philosophie große Dienste geleistet hat:
so sagt er — fand mich die Kunde meintet Erwählung
er hat auch für sie gelitten . Durch die ersten Streiche
zu Clermonh : weigern durfte ich mich nicht : meine Wei¬
der . mißtrauischen Verwaltung ,, die nunmehr
ihr Ende
gerung wäre eine Desertion gewesen . Meine Wahl be¬
erreicht hat , von seinem Posten entfernt , besteigt er jetzt
zweckte Widerstand gegen das - damalige Ministerium
den Lehrstuhl zu einer Zeit wieder , wo Frankreich ansS
und
die Jesuiten : der Sturz
Neue zum Besitz seiner constitutiounellen Hoffnungen ge¬
des - erfteren hat . diesen Zweck
erfüllt . Das siebzigste Jahr ist geeigneter zum Schluffe
langt ist. Dies waren auch die ersten Worte des Red¬
als zum Beginn einer Laufbahn . . Ich - erklärte erst neu¬
ners ; er sprach sie mit Rührung,, , und doch, mit nicht
lich zu Clermont , meine Session sei vorüber : , allein der
geringem Feuer und patriotischem Gefühls - aus , so daß
Wunsch , an den - Folgen des großen Wahlsieges - Theil
sie nicht verfehlen konnten , die ganze Versammlung
tief
zu nehmen , hielt mich noch zurück . Rack) Vierzigjährigem
Zu bewegen . Man erinnerte sich hier lebhaft derjenigen
Kampfe , dauchte mir , sei der Augenblick da , die große
Zeit , wo die Wissenschaften zugleich mit der Freiheit ge¬
Frage Der so.cialen Reform zu Frankreichs Vortheil
Zu
ächtet waren , und welche nach viel unglücklicher gewesen
entscheiden ; , die Regung ebnes ' großen Volkes hatte ein
sein würde , wenn bei dem Mangel , der Philosophie und
höheres - Ziel , als die bloße Aufhebung einiger gesetzlichen
der Geschichte , gelehrte Schriften - aus andern Zeiten uns
oder polizeilichen Mißbräuche .
Von . dieser Höhe und
nicht wenigstens die Gedanken , mit denen , sich der Geist
diesem umfassenden Standpnncte
aus - faßte ich - den Gang
des freien Menschen so gern beschäftigt , ins Gedächtniß
der Dinge auf — • und , drei Monate sind verflossen und
zurückgerufen hätten . Man . hofft , daß diese Zeiten nicht
wir befinden uns - erst beim , Anbeginn einer DiscnsswN
mehr wiederkehren , und daß es Frankreich vergönnt sein
über die Cenfur . Nach vierzig Jahren , im Angesichte
.werde , nach seinem Gefallen - sich großartig , ernst -unv
Englands
und Americas noch über die Cenfur zu ver¬
frei zu zeigen , Hstr einige Stellen aus dem Eingauge
handeln , weich , ei» . Rückschritt ! Ich -.fühle . mich . zedemü?
der Rede , des Hrn . Cousin
: „ Nicht ohne tiefe Rührung

\

896 Mann Be/92 'Kanonen
Capitän Dawasvoll
fcch^
ich
den
',
Es kommt von
.
LHrstühl
diesen
angekommen
'
x-xstelae' ich aufs Nene
satzung auf unserer Rhede
, aus wei¬
welchen die Wahl
Mahön
auf
von
und
zuletzt
und
,
eingenommeu
Tagen
50
hindurch
Fahre
Norfolk in
Hrn . Royer
,
Am Bord
.
Lehrers
ist
und
abgegangen
.
Freundes
M
d.
Zeines berühmten
chem Hafen es am 5
meines
Innern
von Mufignano
Prinz
der
-sich
befindet
Schiffes
Coüard , mich gerufen hatte . In dem
dieses
Bedürft,iß , meinem
des Fürsten von CaSohn
erregten Gefühls empfinde td> das
Bnonaparte,
und Earl
Verwaltung
und'
neuen
der
Gemahlin
seiner
mit
")
Buonapart
Vaterlande , dem Könige und
nino , ( Lucian
von
Bella
acht Jahren
die
Seit
auch
.
ist
Tage
darzubringen
Dank
demselben
meinen
Familie . — An
bereits die Fertigkeit
dem Publicum geschieden , habe ich
eine der beiden ottomanischen KriegsbrigantiStella,
die
.wie
,
Versammlungen
in
für Rechnung des
Stimme
meine
,
verloren
uen , weiche die ^ pf unfern Werften
nach Alex¬
In meiner Zurück¬
von Egypten erbaute Brigantine
gegenwärtige , vernehmen zu lassen .
Vicekönigs
hier
gewöhnt , welche,
wieder
Hafen
Denkformett
letzterem
diejenigen
aus
,
an
gezogenheit
andria geleitet hatten
Boduns selbst genügen mögen , viel¬
Die Bella Stella wird von Ahmed
.
wie sehr sie immer
eingelausen
wenn wir zu 'An¬
Kanonen mit 230
leicht doch nicht an ihrer Stelle sind,
schiadli commandirt , und führt 20
Vorträgen
meinen
,
am 17 . März
befürchten
ich
dern sprechen , muß
Mann Besatzung . Sie hat Alexandria
, die der öffent¬
können
zu
nicht auf das
leihen
hieher
Klarheit
Fahrt
ihrer
diejenige
auf
picht
verlassen , und ist
habe ich es , sobald
Die mit dieser Gelegen¬
.
gestoßen
liche Unterricht erheischt . Gleichwohl
Hinderniß
mindeste
Neue vergönnt war,
enthalten nichts
mir der Gebrauch der Stimme aufs
heit aus Alexandria eingegangenen Briefe
bedienen,
zu
um " 11 Ufjr
derselben
mich
Abends
,
Am 11 . April
für . meine Pflicht gehalten
von Bedeutung .
früher, , Vorlesungen
ver¬
Erderschütterung
eine
Florenz
zu
rim die unterbrochene Reihe meiner
wurde
20 Minuten
fördern.
zu
2
gegen
;
Philosophie
der
dauerte
fortzusetzen und die Sache
spürt , welche 20 bis 22 Sekunden
Lehrer , denselberr
Erdstöße
denselben
diese
mir
sich
in
also
wiederholten
empfangen
Sie
Uhr nach Mitternacht
Eifer . Möge
Schaden anrichteten.
Unterricht , dieselben Grundsätze , denselben
welche übrigens nicht den mindesten
ei¬
All
!"
finden
ich auch bei Ihnen dasselbe Vertrauen
„ Der Mensch , hinge - G r i e che n l a n d.
ner andern Stelle sagt der Redner :
vernich¬
zu
selbst
ihn
„ achtheilig auf
stellt mitten in eine Welt , welche
Corfu, 10 . April . Nichts wirkt so
, Vorsicht
Zustand der Unge¬
der
als
,
ten strebt , befindet sich in der Nothwendigkeit
Handelsverbindungen
unsere
sich zu erwerben . Nichts
und Kenntnisse
» hier herrscht,
anznwenden
wißheit , der seit den letzten drei Monate
., als
empfange,,
Welt
diese
gegen
Der noch
.
Schutze
verhindert
har er zum
Spekulation
von
Art
jede
und
seinem Verstände
Botschafter
drei
der
den Verstand und die Freiheit . Mit
Zusammentritt
immer nicht erfolgte
seiner Freiheit , sie
gelangt er dahin , sie zu verstehen , mit
, die seit dem Mo¬
Wün¬
der vermittelnden - Mächte auf Corfu
seinen
nach
und
Wesen
erwartet wur¬
ganz nach seinem eigenen
Bestimmtheit
mit
daselbst
nat December
Wissenschaften
mathematischen
Die
.
Unterhand¬
umzubitden
schen
den , und denen die Leitung der orientalischen
Verstand von
viel Besorgsind eine Eroberung , welche der menschliche
veranlaßt
,
sollten
werden
eine
lungen übertragen
, die Industrie
des Grafen Guilleder Natur sich zu erwerben gewußt
niß . Inzwischen läßt die Anwesenheit
Ueberall
.
abrang
ihr
Freiheit
die
erwartet , die
Eroberung , welche
Kollegen
seine
hier
rninot zu Corfu , der
formtWissenzwFlorenz auf¬
Verstand und überall Freiheit ! Der Mensch
sich
der
,
Ribeaupierre
.
v
.
Hrn
des
Nähe
um . Das ^ hvchfte
hier von der baldi¬
schuft und Industrie zu seinem -Vortheile
hält , und die Gewißheit , welche man
aber ist die Philo¬
zu haben
Erzeugniß des menschlichen Geistes
Bevollmächtigten
englischen
eines
Ankunft
sein
gen
er
, sobald
Zusammentritts
sophie , und der Künstler selbst wird
jenes
Verwirklichung
scheint , die endliche
steigert , ein Philosoph.
Morea , die einerseits
Kunstbestreben zum Enthusiasmus
immer noch hoffen . - Die Lage von
; aber sie
Wahrheiten
alle
auch
umfaßt
-aus dem In¬
Die Religion
Truppen
egyptischen
der
durch den Abzug
, und gewiss . ist
, anderer¬
erhielt
begründet diese allein auf den Glauben
nern des Landes ' ein friedliches Ansehn
, das , was nicht zu
und
vonNävärm
es ein Zeichen menschlichen Werthes
Häfen
der
Blokade
die
seits aber durch
anzun -ehmen . Die
Glauben
,
de»
-durch
doch
Kriegs
,
ist
begreifen
französischen
Modon , welche die englischen und
, will Helles Licht.
förm¬
einen
,
Philosophie , eine Schwester derselben
-halten
gesperrt
Tagen
schisse seit einigen
Höchste- Wort . Und
Das ist in allen Dingen das letzte und
mit der Pforte besorgen
lichen Bruch der Verbündeten
: bildet es nicht
Bedürfnisse
,
innerer
aller
Ganze
nun das
Zustand der griechischen
faktischen
den
laßt , gibt über
, Kunst , Staat , GePascha,
die Seele des Menschen ?- Religion
Auskunft . ' Ibrahim
befriedigende
Aber
keine
.
Frage
Kamps
Befehle anwerbfleiß gerathe « oft in wechselseitigen
Pforte
der
und
Vater
seinem
der nur von
nie sollte diese All¬
Blokade zur förm¬
die Philosophie vereinigt Alles , und
uehmen will , und den die angeordnete
hervörtreten,
deutlicher
,
ausübt
ehrenvoll
so
sie
gewalt , die
- nicht autorisirl
er
wozu
,
Morea
von
lichen Räumung
wir leben :" 1
als " in dem Jahrhunderte , in welchem
vielleicht wieder nach
wird
soll,
zwingen
,
scheint
sein
zu
n.
der Halbinsel aufbrechen , um sich wenigstensItalic
dem Innern
mit
verschaffen . . Dadurch - wird das Land
zu
Unterhalt
das Linienschiff
so viel Em£4 » o r n -v , ii . April . . Gestern ist
mit
der
und
,
bedroht
rreneu Verwüstungen
von Mrdamenca , D claw are,
der :vereinigten Staaten
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Phase vom Sultan ' augekündrgle Waffenstillstand
, dem
sollte, im Voraus vereitelt
wird nur das Schwert die Sache der Griechen . Also
entschei¬
den, und ganz Europa kann in dieselbe verwickelt
wer¬
den. Wer wird unter solchen Umständen wagen, irgend
eine Handelsunternehmnng einznleiten
? Wer wird aus
das Ungewisse hinarbeiten
, und sich der Gefahr anssetzen,
durch eine nnvermuthete Wendung der
Weltbegebeuheiten
Alles vereitelt zu sehen? Wir würden
fast lieber die
Kriegöffamme in ihrem ganzen Schrecken erblicken
, «16
noch lange in einer so beängstigenden
Ungewißheit leben.
Corfu, 12 . April. Auf Befehl des Lord- Ober¬
kommissairs sind die Hafen von Na varin und
in Blokadestanv erklärt und mehrere englischeModon
Kriegs¬
schiffe dahin beordert
, die bereits die Zufuhr sperren.
Nur den Schiffen
, welche aus diesen Häfen nach Alexan¬
dria gehen wollen
, ist das Auslaufen erlaubt. Der Lord,
Oberkommissair will sich in einigen Tagen selbst nach
Zante
eine Amnestie folgen

begeben.

Deutschland.
Wien, 22 . April. Vorgestern war bei

dem königl.
bayerischen Gesandten und bevollmächtigten Minister
am
hiesigen Hofe, Grafen v. Bray, ein glänzendes
Ballfest,
.welches der Erzherzog Franz Karl und dessen
der Erzherzog Karl und dessen Gemahlin,Gemahlin,
so wie

die Erzherzoge Anton und Ludwig, mit Ihrer Ge¬
genwart beehrten
. Höchstdieselben verweilten bis ge¬
gen Mitternacht
. Die Zimmer des Hotels waren auf
das Glänzeudste geschmückt
, und Pracht vereinte sich
Geschmack
, um das Fest der erhabenen Gäste würdigmit
zu
machen
. Man bemerkt diesmal eine Ausnahme von
Frankfurt den

Frankfurt, 29 . April. (Course Abends6 Ubr)
Metall. - 89% . Bankactien 1220.
Partial 116r/a,
(Geld).
8

Vermischte

Course fremder Staatspapiere.
Augsburg, 26 . April. Oester. 6% Metall. 89.
Bankactien 1014. Partial 116s/ 8. fl. 100 Loose 143% .
Bayer. 4% Obligat. 96. ditto 6% 104 . 4°/0Lvtr.
LooseE —M 104%. unverzinslicheä fl. 10.
—.
am Schlüsse der

Börse.

Cours der Staatspapiere.

k. Sicht.
2 Monat.
Papier >Geld
Briefe Geld Briese Meld
X
, 5 »/» Metalliq. Obligat. . .
—
•89t/4
—
^
13%
1371/«
BankActien. . . . •
, 1218
—
100i/8
*4°/o Bethm. Obligat. . . .
64*
/a
—
1031/«
Gestrekch<4i/r °/g dto.
r-'/,
«ito. . .
109
14% Partial afl. 250 b. Rothsch
— . H5S/« —
116*/4
146
/fl.
lo«
Loose
dto.
dto.
—
— , 143»/,
993/« -'
'2 1 % Stadt Bco. Obligat.
«V*
1493/8
la™.««»* <4 o/0 Staats -Scüuld'Scheine . .
88I/4
M »/a
Preussm
0^ Oblig. b. Rothfch.in London 107
W/s
78i/e
1001/«

—

3

—

Gold- und Silber - Sorten.
kr.
Reue Louisd'or
4 Laubthal. ,ganze
48
Friedrichsd'orl
do.
halbe
Kaisl. Ducaten
.,34 '/« Preuß. Thaler
Holl . alt . Schlag 5 341/«5 Frank-Tbaler
ato. g,euem Schl. 5 34i/a l'einSilb . löltzth.
20 Frank<Stiicke 9 23 do. 13- 14 löth.
Souveraind 'or 161 22 do. 6 lbthig .
Gold la Marco 314

E. P. Berlv

Nachrichten.

Am 28. Marz wurde bei Erfurt ein 27
Mensch, der im Juuius 1826 einen 81 jährigenjähriger
zu Pösneck ermordet hatte, mit dem Rade von oben Greis
herab
hingerichtet
. Die Hinrichtung geschah früh, gleich nach
6 Uhr fast eine Stunde von der
Stadt . Die üblichen
Feierlichkeiten wurden größtentheils unterlassen
. Den
Verkäufern und allen Kindern unter 14 Jahren war es
verboten
, auf dem Richtplatze sich zu zeigen
. Man rühmt,
wie anständig
, ruhig und folgsam sich die große Menge
der Zuschauer benahm.
— In Breslau ist die Studierwuth dermaaße«
unter dm Leuten eingerissen
, daß nach einer
Berechnung
, die jungen Leute ihre Studierzeit mäßigen
auf 50
bis 40 Jahre eingerichtet haben, weil sie nemlich
, bei
der Unzahl Studierender vor ihrem.50. Jahre
nicht auf
eine Anstellung hoffen können, wenn ihnen nicht ein
besonderes Unglück beisteht
, z. B. die Pest.

29. April 1828,

W e ch s e l - C o u r s.
Amsterdam . .
Augsburg . . .
Berlin . . . .
Bremen , . .
Hamburg . . .
Leipzig . . . .
London . . . .
Lyon . . . .
Paris . . . .
Wien in 20 kr.
Disconto . . .

der Etkquette unsers Hofs, nach welcher Mitglieder
der
kaiserlichen Familie sich nur zu Botschaftern zu
bege¬
ben pflegen.

<5 o/o

—
‘ '» "

• aÄ

Obligationen . . . .
. iM

.

:
‘«
nverzinsl . ditto . . . .
.
,fl. 50 Loose bei Go« u. Sdhne
kr. VsoM . . ) .
- herausgek
. Serien
43
<50/0 CassN'Renten . . . .
16
Ni/- Darmstdt.^4 % Obligationen . . . .
20
w fl
£ . 50 Loose .
.
13
Naosati . 4 % Obligationen . . . .
8
4
Frankfurt 4 o/0 Obligationen » » ♦ «.,

, Redactenr.— H.

L.

Brönner

Fremde
TNten den

Course.
23. April.

5"/o Metattiguer . . \
88*4
3% Bankaktien . . . . 1008
4»/o Partial . . . . . . 115%
fl. 100 Loose .
143
. .
Paris

den 26 . April.

103
108
93

5% Renten ohne Coup. . 102 55
3«/o ditto.
69 66
6T3/i 5>>/o Guebh. . . . . . .rriL
Reap . Cert. Falc . . . 70 10

951/
411/ London den23. April.

98V
4
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3«/o Stock ?
. . . .
5«/« Cortes Bon ? . . .
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' Beobachtungen
Meteorologische
Barometer
+ 10° 11. (Par . Duodecimalmaß)

9.
27:
37.
27.
27.
27.
27.
,25 28.
IS

20
21
22
23
'24

12.

3.
//

7,9 27. 7,7 27.
7,4 27. 7,1 27.

in

Vereins

Physikalischen

des

10.

///
7/7 27/
6,7)27.
7,3;27.
8,S 27.
10,2 27.
11,1 27.

Thermometer
frei im Schatten nach R.

9.

7,0 + 10°3
5,9 + 11,6
8,3 + 6,3
9,2 + 10,5
10,3 + 10,0
11,3 + 9,9
0,0 + n.

12.

3

+13,6
+ 13,8
+ 12,4
+12,8
+13,4
+10,0
+12,5

+ 14,0
+ 14,5
+ 14,2
+ 13,0
+ 14 2
+ 10,2
+ 14,2

10.

9,1

M.

JO
^ £ a S p i + j.'
Ausgezeich
Witterung
ii
Meteore . )
N acht
Min. Abd. Mita Milg. "lag

+ 10,3 +
+10,2 +
+ 9,3 +
+ 11,7 +
+ 8,5 +
+ 8,4
+ 10/2 i+

9,7
6,9
6,3
6,8
6,2
5/7
6,5

70,0 4'
72,0 4'
61,0 6'
68,0 6'
61,0 5'
73,0 5'
59,0 5'

4" so. wolkig umzogbn Regen '
4" w. um oge« trüb Reg. u. Gw.
trüb
8" SW. trüb
Regen )
2" w. wolkig sternhell
9" SW. wolkig wolkig Reg . u.Gw.
trüb
trüb
S" w.
Stegen ^
trüb
3 sw. trüb
Regen ;

6,6 27.
27.
10,1 27.
11,3 27.
0,1
28. 0,4j 28.
— 64,4 — 64,0 — 64;3; — 64,0 + 72,11+ 88,5 + 94,3 + 68,6j+ 48,1 464 38'2''
j@.
,, „, 1 „
„ ,,,
1
„ IU
-M 27. 9 2 27. 9.1 27. 9,2 27. 9,1 + 10,3 + 12,6 + 13,5 + 9,8 !+ 6,9 66,0 5' 5"
6,1 27.
9,1 27.
10,1 27.
11.5 27.
0,3 28.

a.

Frankfurt

w.

MondLvbasen
P d. 22. Vormit.
5 Uhr 56 Min.

Den 19. Abends und Nachts Regen. Den 20. Morgens und Abends 9 Uhr Regen, 9lh Uhr Gewitter in 80 . mit
Zwischenzeit von Blitz bis Donner circa 30 Sccunöen , Nachts Regen. D ; n 21. MoegenS Regen. Den
23. Mittags Vh Uhr Gewitter aus SW. mit heftigem Donner, Regen und Schloßen. Den 24. Morgens , den ganzen Nach¬
mittag und Nachts Regen. Den 25. Mittags heftiger Wind.
Blitz und Donner .

Die Gazette sieht wieder hell, da sie berichten kann,
habe es wagen wollen, dem König zu sagen,
niemand
Par *is , 27. April.
eines Gouverneurs für den Herzog von Bor¬
Wahl
die
D amaö zum Gouverneur des Herzogs von Bordeaux
auch ihre politische Seite. Man versichert,
habe
deaux
ConDer
.
nicht
Parchei
hat den Beifall der liberalen
, darüber mit dem Dauphin
es gewagt
welcher
,
derjenige
stitu trenne! meint: Gegen die Person des Hrn. v. zu sprechen
, daß
sich so stark den Mund verbrannt
habe
,
könne
man
aber
,
Damas sei wohl nichts elnzuwenden
die Familienangelegenheiten der Bour¬
in
mehr
nie
sich
er, daß er des Hrn. v. Villele College
doch nicht vergessen

Frankreich.

Die Ernennung des Ba»on

, daß diese Ernennung auch gegen bons werde mischen wollen.
. Es scheint
gewesen
— Der König hat gestern die Säle der Kunstaus¬
den Willen der Minister Statt gefunden hat. Wenig¬
besucht und die Preise und Decorationen an die
stellung
nnglstckdas
gehe
es
,
stens versichert der Constitutionnel
. — Casimir de la Vigne ist zumRitverkündende Gerüchts Hr. R oy verlange seine Entlassung. Artisten vertheilt

ter der Ehrenlegion ernannt . Baron Louis
ist gefähr¬
lich krank . Auf der Rhede von Toulon
liegen
segel¬
fertig : 2 Linienschiffe ( S c ipio und/Bres
la u) , 8 Fre¬
gatten , 2 Corvetteu , 8 Briggs , 4 Goeletten , 4 Gabarren.
— An der Börse hieß es , es seien Nachrichten
vom Gen . Guilleminot
eingelaufen , wornach die Unter¬
handlungen mit der Pforte wieder ausgenommen worden.
Auch versicherte man , die Mächte seien unter sich einig,
daß Rußland
von der Pforte keine Entschädigung durch
Länderabtretung , sondern nur eine gewisse Geldsumme,
deren Belauf
schon bestimmt
sei , verlangen
werde.
Wie dem auch sei , so viel scheint ausgemacht , daß ein
Theil der Wolken am politischen Himmel sich zerstreut hat.

Gro

ßbriktannien.

London,
24 . April .
Ohngeachtet
keine neuen
Nachrichten
vom Festland eingelaufen sind , haben die
Spekulanten
aufs Steigen einen vollständigen Sieg
da¬
von getragen . Consols sind bis 85 % gegangen . Rus¬
sische Fonds nötirten 89 % . —
— Aus Lissabon
hat man Briefe bis zum 12.
April . Die Verschwörung Don Miguels gegen die Constitu¬
tion gewann täglich mehr Bestand . Die Proclamation
zur
Ausrufung
des absoluten Königs ist, abgefaßt und wird
im Pallast der Königin gedruckt . Die Plane Don Mi¬
guels waren kein Geheimniß
mehr ; nur bei der Aus¬
führung zeigt sich noch ein gewisses Schwanken . Einst¬
weilen aber haben sich bereits die traurigsten
Folgen
dieses Zustandes der Dinge
eingestellt .
Der Handel
liegt ganz darnieder und die Finanzen
sind erschöpft.
Der Courier
sagt : Don Miguel
hatte alle Mit¬
tel die Segnungen
und den Dank
der' Portugiesen
zu verdienen ; er hätte sich als bewuuderuswerthes
Mu¬
ster eines Regenten zeigen können , aber er hat den Verrath der Treue vorgezogen.
— Nach dem Morning
H e r a l d. ist der russi¬
sche Kaiser auf den 14 . Mai zu Warschau erwartet und
geht von da nach Brody,
woselbst S . M . eine Unter¬
redung mit Sr . M . dem König von Preußen und dem
Fürsten Metternich haben wird.
— Lord Eldon
hat in allen Zeitungen gegen die.
Abschaffung der Testacte protestirt.

A m e r i c a.
Guatimala,
25 . Febr . In der Nähe von Chiquemania ist eine blutige Schlacht vorgefallen , in welcher
die Truppen
des Staates
S . Salvador
auf 's Haupt
geschlagen wurden . Oberst Perks , Anführer der födera¬
listischen Truppen , hat den Flüchtlingen
an 400,000
Dollars an Geld und Effecten abgenommen . Der Prä¬
sident , D . Manuel Arce , hat den Oberbefehl des Heeres
uiedergelegt . — Der Staat
S . Salvador
hat indessen
die ihm angetragenen Friedensbedingungen
ausgeschlagen:
Oberst Perks sollte daher an der Spitze von 4000 Mann,
wohlbewaffneter - und disciplinirter
Truppen , zu denen
unterwegs
noch 2000 Mann
stoßen sollten , gegen die

Stadt S . Salvador
anrücken , wo mau wenig Wider¬
stand zu finden erwartete . Der Mörder des brirtischeu
Consuls O ' Reilly
ist am 17 . d. hingerichtek und sein
Kopf zur Schau ausgesteckt worden . '

Sch

w

e d e n.

Stockholm,
18 . April . Die Abreise des Königs
nach Norwegen ist bis zum 21 . April ausgesetzt worden;
es heißt , Se . Maj . wolle erst die Ankunft eines Couriers
aus St . Petersburg
abwarteu . Die Grafen Wetterstcdt
und Nosenblad
und der Staatsrath
, Freiherr Nordin,
treten morgen ihre Reise nach Norwegen
an .
Das
Swea - Hofgericht hat den Prozeß zwischen demCvmmercienrath Filen und
den Erbschaftspratendenten
aus
Schonen zum Vortheil des ersteren entschieden.

Rußland.
,
Von der russischen
Grenze,
15 . Apr . Rei¬
sende , die Petersburg
am 7 . April verließen , erzählen,
Se . Maj . der Kaiser habe in den letzten Tagen eine
Musterung gehalten , und dabei mit lauter Stimme
den
Truppen verkündigt , daß er sie nächstens ins Feld füh¬
ren werde . Die Soldaten
hätten diese Botschaft mit
dem lautesten Hurrahgeschrei beantwortet . Uebrigens ver¬
sichern die neuesten Griefe aus Tulczin vom 9 . April,
daß zu dem Vorrücken der russischen Armee über die
türkische Granze nie ein bestimmter Tag festgesetzt gewe¬
sen , wie die französischen und englischen Zeitungen be¬
richtet haben . Man meinte jedoch , daß eine solche Be¬
wegung längstens Ende Aprils statt finden würde . An
neue Unterhandlungen
glaubten Wenige , da die Beschaf¬
fenheit der den übrigen europäischen Höfen gemachten
Communikationen
schon deutlich die Absichten und Ent¬
schlüsse des russischen Cabinets an den Tag legt.
— Der Hamburger
C or re spon de nt giebt nach¬
stehenden Artikel : Wir haben aus achtbarer Quelle folgende
Nachrichten aus Berlin
vom 25 . April . „ PrinzFriedrich
von Würtemberg
ist vorgestern aus Peters
bu rg dahier
angekommen . Wie man vernimmt , sollten die Russen
am 25 . April n . St . über den Pruth gehen ; am 7 . Mai
gedachte der Kaiser St . Petersburg , zu verlassen und am
17 . dess. M . bei seinem Heere einzutreffen .
Zn der
letzten Hälfte dess. M . sollte das russische Heer über die
Donau gehen und zuerst die Festung S chü mla stürmen,
in welcher eine Besatzung von beinahe 8000 Türken liegt . "

China.
Das
Ca n ton Register
vom
3 . Nov . enthält
einen Artikel über den Zustand von China , der zuerst der
unter den Emgebomen
umlaufenden losen Gerüchte , als
ob der Krieg in der Tatarei
noch nicht beendigt wäre,
erwähnt , sedoch mit dem Zusatz , daß solche keine Beach¬
tung verdienten , und dann fortfährt : „ Die Chinesen kla¬
gen über Zunahme der Armuth in der Volksmasse , und
in Folge derselben auch der Räuber , deren einige , selbst
in den nördlich an Canton gränzenden Strichen , sich bei

’m —
ist' die Blokade ' der drei Eid¬
an Bord hatte . Seitdem
befindlichen , Hafen von
Egyptier
lichen , im Besitze der
Morea bedeutend verschärft , und gestern und vorgestern
zw
sind mehrere Handelsfahrzeuge , die mit Proviant
einlaufen wollten , von dem BloModon und Ravarin
kadegeschwader , zu welchem nun auch einige griechische
Fahrzeuge gestoßen sein sollen , zurückgewiesen worden.
Gestern erschisnen auf dieser
1 . April .
Zante,
Rhede zwei griechische Briggs und eine griechische Goelette , alle drei mit aufgesteckter griechischer Flagge uns
, der ftineFlagge
Wimpeln . Der Viceadmiral - Sachturi
Reich — Griechenland.
Osmanisches
auf einer von den Briggs aufgezogen hatte , kam ans
Land , und ersuchte den hiesigen brittischen Residenten,
schreibt : „ Bosnien soll
Zeitung
Die Agramer
zwei jungen Griechen , die im Auslande erzogen werden20,000 Mann nach Adriauopel senden . Auch von Sersollen , zu gestatten , im hiesigen Lazarethe ihre Duaran; doch
vien verlangte man ein gleiches Truppenkontingent
taine zu halten , was auch bewilligt wurde , worauf diese
Provinz
dieser
in
dürfte es schwer halten , das Projekt
drei Fahrzeuge die Fahrt nach ihrer Bestimmung , Draih¬
auf Handhabung
durchzuführen , indem die Servier
gomestre , fortfetzten , wohin sie 3 bis 400 Mann griechi -rer Privilegien dringen , denen zufolge sie nicht verpflich¬
Der k*
scher Truppen , nebst Lebensmitteln , führen .
."
tragen
zu
Waffen
die
Grenzen
ihrer
außerhalb
tet sind,
oti^
acht
Varn
Georg
,
Häuptling
griechische
kannte
verän¬
nichts
9 . April . Es hat sich
Bucharest,
der im Laufe des Jnsurrectivnskrieg .es abwechselnd den
ist in der ängstlichsten Spannung.
dert , allein Jedermann
Griechen und Türken diente, - und sich in der letzteren
Aus Jassy hat man ebenfalls nichts Neues . Dem Ver¬
Zeit bei Prevesa aufgehalten - hatte , ist nun wieder mit
nehmen nach sind die österreichischen Cousulate hier und in
zu den bei Dragomestre stehenden
seinen Parteigängern
Jassy , wie bei jeder früheren Invasion , angewiesen , sobald die
Griechen übergegangen , zu welchen unlängst auch Chryvorrücken , ihre Functio¬
Russen in den Fürstenthümern
Pascha bei¬
santhoö Sißint , ( Bruder des - von Ibrahim
nen , für die sie natürlich nur bei den Hvspodaren akkreMichael'
gefangnen
Tornese
Castel
von
Einnahme
der
zu
dirirt sind , einzustellen , und sich nach Siebenbürgen
So eben erfährt
Sißini ) mit 200 Mann gestoßen ist .
benehmen werden,
sich die Hospodare
Wie
begeben.
man mit Gewißheit , daß vier griechische Kriegsfahrzeugs,
Servien herrscht die
ist man neugierig zu sehen . In
zwei Briggs und zwei Goeletten , in den Gewässern vom
tiefste Ruhe.
erschienen , sind , um gemeinschaftlich mit den
Ravarin
zu¬
Rachrichten aus Modon
31 . März .
Zante,
vor diesem Hafen kreutzenden englischen und französischem
folge kreutzen seit einigen Tagen mehrere englische und
Kriegsschiffen , die Blokade zu halten .französische Kriegsschiffe in den Gewässern zwischen Modon,
Zante, 5 * April . Im Lager der egyptischen TrapsRavarin und Koron , in dir Absicht , wie es scheint , alle
pen bei Modon , namentlich in der Abtheilung des vier - nach diesen Häfen abzuschnei¬
Zufuhr von Lebensmitteln
ten und zehnten Regiments , hat sich die Pest gezeigt,
Pascha , der nur noch etwa
den , und dadurch Ibrahim
an welcher bis znm 39 .. v . M . bereits mehrere Iridis
damit versehen fern soll , zu nöthigen,
auf drei Monate
Pascha hat sofort die'
viduen gestorben waren . Ibrahim
die Morea zu verlassen und nach Egypten zurückzukeh, und sie in Oua -gesperrt
Regimenter
beiden
egyptischen.
dieser
einer
Lager
es
ren . Trotz dieser Blokade gelang
der Verbreitung,
wenigstens
man
wodurch
,
gefetzt
rantaine
Sudavon
,
befrachtet
Mehl
Sacken
600
mit
die,
,
Brigg
den Festungen'
In
..
hoffte
thun
zu
Einhalt
Seuche
dev
folAm
.
kam , am 23 . d. M . zu Modon einzulaufen
Ravarin , Modon und Koron herrschte der beste Ge¬
genden Tage versuchten zwei egyptifche Goeletten , eben¬
Am 31 . s . M . erschien zu - Modem
sundheitszustand .
belafalls von Suda kommend , und mit Lebensmitteln
von Smyrna , Aegina und Poros kommend , die k. k»
den , in den Hafen von Modon z« gelangen , wurden
vom Major ZimVene ko-, commandirt
Kriegsbrigg
aber von einer französischen Fregatte , wie es heißt mit
burg, nebst einer österreichischen Handels - Goelette , mit
Kanonenschüssen , znrückgewiesen , worauf sie nach Koron
102 Arabern au Bord , welche in griechische Gefangen¬
steuerten . Am 27 . lief wieder ein mit Mehl beladenes
des k. k.
schaft gerathen waren , und durch Vermittlung
Pascha vor längerer
türkisches Schiff , welches Ibrahim
so viele
eben
gegen
,
Levante
der
in
Commando
Escadre
geschickt
Albanien
nach
,
zu holen
Zeit , um Proviant
befindliche Griechen attsgein türkischer Gefangenschaft
ein , und in der
hatte , in den Hafen von Ravarin
der sich.
wechselt wurden . Der kl k. Major Prokesch,
Nacht vom 27 . auf den 28 . sind auch - die beiden obge¬
dieses Geschäftes in den ersten"
Behufs der Einleitung
der Blokadeschiffe
der Wachsamkeit
dachten Goeletten
Tagen dieses verflossenen Monats nach 'Aegina und PoroS
entgangen , und zu Modon eingelaufen . Drei Tage frü¬
Am
hatte , befand sich am Bord des - Veneto.
begeben
von
Goeleue
her , am 25 . März , war eine egyptifche
31 . März befanden sich in den Gewässern von Ravarin,
angekommen , welche einen Kurier
Prevesa zu Modon
. Englische
Modo« und- Korom folgende Kriegssahrzeuge
Pascha
von Kvnstanrinopkl mit Depeschen für Ibrahim
Tausenden der Hügel und Thäler , von Engpässen vertheidigt , bemächtigen und der Regierung Trotz bieten.
Die Finanzen des Landes sind nicht in gutem Zustande
ist zu einer neuen Maaßregel , dem
und voriges Jahr
Aemter -Verkauf , geschritten worden , und hat die Regie¬
unter denen eines
für alle Stellen
rung einen Preis
Mit Widerstre¬
festgesetzt.
Ober - und Uuterstatthalters
zum Behuf
auf ein Jahr
ben ward diese Verordnung
der Kosten des tatarischen Krieges erlasse « und hat we¬
niger als 6 Mill . Taels eingebracht ."

jb

,500
1 Linienschiff
, 1 Korvette
, 2 Briggs und 1 Goelette.
Ereigniß als gewiß eintreffend angenommen wird, ft
Französische
: 1 Fregatte. —«Griechische
: 2 Briggs und viel höher.stehen! Der Geldüberfluß zeigt sich an allen
2 Goeletten
. — Ibrahim Pascha soll erklärt haben, daß Ecken, und diesen Augenblick
, daß so
er sich, wenn man.ihm durch die Blokade der in seiner schwer Stocks zu haben sind. besonders dadurch
Gewalt befindlichen
.Häfen.alle Anfuhr abschueide
, ge— Ein Pariser Blatt meldet aus Madrid, daß
nöthigt sehen werde, sich.durch. einen Ing ins Innere die drei Millionen Realen, welche die
Ersparungen im
,des.Landes,
.auf andern.Wegen Lebensmittel zu verschaffen. Finanzministerium bringen würden, nebst
400,000 R.,
welche die im auswärtigen Amte schon gebracht hätten,
D e u t s ch l a n d.
Wien, 25 . April. Nach Handelsbriefen aus Odessa auf Vervollständigung der Menagerie in Buen Retiro
-vom 10. d. soll daselbst officielle Anzeige von Peters¬ verwendet werden sollten.
— Nordamericanische Blätter melden unter der
burg eingetrossen sein, daß die russische Armee am 10/22
: „ Ein' Staat , der seine Zahlung einstellt!"
April über den Pruth zu gehn Befehl erhalten habe. Ueberschrift
Nach andern Briefen.aus Bucharest au hiesige Kaufleute, daß die Legislatur von Maryland in voller Uneinig¬
sollte die russische Armee schon am 21. April den Pruth keit auseinander gegangen sei und keine Bewilligungen
überschreiten
. Zwar.scheint über den -wirklichen Auf- zu den öffentlichen Ausgaben gemacht habe.
— Der Gerichtstafel
- Beisitzer mehrerer ungarischer
chruch derselben hier auf officiellem Wege noch nichts,
Comitate, Carl v. Mayerfy, schon bekannt durch
eingetrossen zu fein, indessen sind.die öffentlichen Fonds
, vorzüglich die der Marmorfässer im
durch.viele Verkäufe
, die auf der Börse.statt fanden, mehrere Erfindungen
im Weichen
. Gestern trug man sich in der Handelswelt Jahre 1825, und der dritthalb Pfund schweren chemi¬
, im Jahre 1826, hat nun eine neue
-noch mit Hriedeysnachrichten
, -heute ist man ganz.kriege¬ schen Doppelgewehre
Vorrichtung entdeckt
mittelst welcher man durch die
risch gestimmt
. -— Aus Zante hat man .Nachricht
, daß reißendsten Ströme zu, Fuße
gehen kann. Am 20. März
Ibrahim Pascha sich geweigert habe, Morea zu räumen,
und daß .die .Engländer-und Franzosen jetzt die Häfen d. I . machte er, in Gegenwart mehrerer ausgezeichneten
Personen und vieler Sachkenner
, einen Versuch mit sei¬
von Modo« und Navarinstblokiren
, um die Anfuhr von nen
von schwarzem Eisenblech
, welche oben mit
Lebensmitteln zu hindern; den .Schiffen
, die aus diesen einemStiefeln
Kraüze versehen sind, auf der Donau bei dem
Häfen auslaufen und mach Alexandrien bestimmt sind,
in Pesth, welcher vollkommen glückte
. Von
wird kein Hinderniß in den Weg gelegt
. Mau glaubte Lagerfpital
Entfernung von 100 Klaftern vom Ufer aus ging
zu Aante
, daß Ibrahim Pascha wieder-nach dem Innern .einer
er in einer schrägen Richtung die Donau abwärts dem
von Morea anfhrechen
.werde,.um seinen Truppen Un¬ ;Ufet
zu, welche Strecke 500 Klafter betrug, und von der
terhalt zu verschaffenSicherheit
seiner Erfindung überzeugt
, bewährte er den
Wien, 25 . April Abends. Am Schluffe der heu¬
unerschrockensten Gleichmuth
.
Er
machte
verschiedene
tigen Börse war-das-Gerücht allgemein
, daß naä) Hand¬ Bewegungen und setzte sich nieder.
Die Füße gingen2
lungsberichten
.von der Moldauer Grenze die Russen am .Fuß
tief ins Wasser und er kann bei dem stürmischsten
47. d. M. in die Moldau eingerückt seien. Bestätigung
Wetter
mit gleicher Behendigkeit diesen Gang ausfüh-scheint aber diese Angabe zu bedürfen.
ren. Er wird -nächstens einen zweiten öffentlichen Ver¬
Cassel, 28 . April. Das Gesetzblatt publicirt such
anstellen
.
.
►
ein Ausschreiben des .Staatsministeriums, vom 26.
Miszelle.
März 1828, -folgenden Inhalts.: „Des Kurfürsten königl.
Die Armenier. Armenien , eine südlich vom
Hoh. haben anznorduen.geruhet, daß in den Städten,
wo eine Messe oder ein Jahrmarkt gehalten-wird, sowie -schwarzen und kaspifchen Meer, nördlich von Persien und
in deren Gemarkung während der Meß- -oder.Jahr¬ Mesopotamien liegende Provinz, einst berühmt, seit 1515
marktszeit eine-öffentliche
-freiwillige Versteigerung(sie .aber, wo es unter türkische Bothmaßigkeit geriet!), wenig
sei gerichtlich
.-oder außergerichtlich
) von solchen Maaren, mehr bekannt, sandte zu verschiedenen Zeiten Volks¬
schwärme aus, die sich in verschiedene Theile der Welt
deren Absatz auf der-Messe und bezichungsweise auf dem
zerstreuten
, aber in allen diesen ihre Eigenheiten behiel¬
'Markte-zu.geschehen pflegt, nicht.Statt finden-solle."
Frankfurt, 30 . April. ( Course Abends6 Uhr) ten und.eben dadurch noch jetzt fortwährend an ihr Va¬
Metall. 89Bankactie .n1 . .22.1. Partial
(Geld).. terland erinnern. Ein .Hauptzug ihres Characters ist der
Kaufmannsgeist und eine Neigung zum wandernden Le¬
Sie stifteten in Persien Ansiedelungen und brach¬
Man schreibt aus .B er lim, 19. April. „ In der ten den Handel Jspahans
so wie den Seidenbau GhiSpitalkirche ist ein Gottesdienst für die Juden eingerich¬
laus zu hohem Flore hinauf. Sie zeichneten sich aber
tet worden
, um sie zum Christenthum zu bekehren
."
auch durch andere Eigenschaften
, durch
, Fleiß
— Aus London wird geschrieben
: Ein merkwür¬ und Sparsamkeit aus, und unterschiedenMäßigkeit
so sich vortheildiger^Umstand ist, daß bei der ersten Verbreitung des haft von der Trägheit der anderen asiatischen
Völker.
Gerüchts
, daß die Russen über den Pruth gehen würden, Ihre Waa.ren Pflegten sie selbst in andere Lander
zu
unsre Consols auf.82 fielen und daß sie jetzt, m jenes .bringen, und .um
dies -in Beziehung auf das russische

V erm-ischte N achr i cht en.

ben.
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sich Walch in einem
Eine solche Familiengemeinschaft
Reich ungehindert thun zu können , schlossen sie mit dem
war rings
Befnchzimmer
Das
.
Bosphorns
am
Dorfe
Handel
ihren
der
,
Vertrag
einen
Moskau
von
Czaar
ein alter
erschien
Erst
.
umgeben
Divan
einem
mit
nun
bald höchst bedeutend machte . Denn
in Rußland
und starken Zügen;
Barte
weißem
,
langem
mit
Mann
andere
und
Seidenwaaren
Ballen
ihren
mit
zogen sie
er näherte sich den Fremden und begrüßte sie, indem
über das kaspische Meer oder durch
Kaufmannsgüter
berührte . Dann
er mit der Rechten Brust lind Stirn
nach Astrachan , schifften sich auf der Wolga
die Tartarei
drei Söhne von
seine
,
Andern
dem
nach
Einer
,
kamen
sie
drangen
da
ein und kamen so nach Moskau . Von
reiferem Alter und zuletzt die Frauen derselben . Die
bis Archangel vor, , segelten darauf nach den westlichen
Mutter setzte sich auf eine Ecke des Divans , die Schwie¬
Landern Europa ' s und nachdem sie ihre asiatischen Waagertöchter standen und erwarteten die Befehle der Eltern.
ren abgesetzt hatten , kauften sie europäische , besonders
Die Mahlzeit , welche nun folgte , bestand aus Mehl¬
Tücher , Glaswaaren , Kunstsachen , ein , und nahmen sie
speisen , geschmoorten Schaaffüßen , gebratenen Hühnern
zurück . Ob nun gleich seit
mit sich ins Morgenland
mit
Es wurden Gesundheiten
und ähnlichen Dingen .
jener Zeit der . europäische Handel ganz andere Quellen
Wein und fremden Liqueuren getrunken . Während der
sich eröffnet hat , und die Armenier nicht mehr ihre Rech¬
Mahlzeit betete der Greis . Nach derselben trank man
nung dabei finden , ihre Maaren in eigener Person nach
Kaffee und rauchte . Zuletzt erschienen Knaben und Mäd¬
im
Europa zu bringen , so ist doch der Haupthandel
chen von drei bis zwölf Jahren , und so sah man hier
die
Auch
.
selbst noäs in ihren Händen
Morgenlande
auf eine wahrhaft rührende Weise drei Geschlechts -Fol¬
Caravanen , die , von Indien aus , Persien , Kleinapen
mit ein¬
vereinigt , welche in ungestörter Eintracht
gen
ans
meist
bestehen
,
durchziehen
Reich
türkische
und das
ander lebten , und ein eben so deutliches als schönes Bild
Armeniern . Ihre Volksstämme sind auch in Siebenbür¬
erneuerten , wo Sarah , während
der grauen Zeiten
gen , Polen und Rußland verbreitet , doch nirgend war ihre
sprach , vor dem Zelte
mit den Fremdlingen
Abraham
Ansiedelung so beträchtlich , als in Cvnstantinopel , wohin
ihrem Alter sich
nach
Söhne
Jakobs
wo
;
blieb
stehen
kamen.
Türken
die
durch
Stadt
her
Eroberung
sie nach
in Reihen setzten , und Joseph seine kleinen Enkel um
Daß die Armenier zum Christenthume übertraten , wird dem
sich her versammelte . — Noch zeichnen sich die Arme¬
Gregor von Nazianz , der unter dem Theodosius Patriarch
nier durch das treue Andenken aus , welches sie ihren
zugeschrieben.
war, hauptsächlich
von Cvnstantinopel
einen
Todten bewahren . Sie haben in Constantinopel
und
Sein Andenken steht noch jetzt bei den Armeniern
am
Hügels
eines
Abhange
am
,
Begrabnißplatz
großen
nir¬
was
Denn
sogar auch bei den Türken in Ehren .
schön beschattet ist
Bosphorns , welcher mit Bäumen
gend sonst sich wiederfindet : die von ihm bei Crrvan ge¬
und eine herrliche Aussicht gewährt . Diesen Ort besucht
stiftete Kirche hat Glocken und heißt deßhalb noch die
man nicht anders , als käme man an einen VersammAuch beginnt die Zeitrechnung der Ar¬
Glockenkirche .
lnngsplatz guter Freunde . Man hat alle Ursache , eine
Berechnung
ihrer
nach
,
s
'
menier mit dem Tode Gregor
der Türken in
solche Sitte hochzuachten , durch welche nur Empfindungen
das Jahr 551 . Vor den Eroberungen
erzeugt werden können , welche den öffentlichen , wie den
Asien waren die Gemeinden der Armenier zahlreich , und
häuslichen , Tugenden vortheilhaft sind . Die Grabsteine
noch jetzt ist die Zahl der armenischen Christen nicht un¬
und in diesen kleine Höh¬
sind gewöhnlich von Marmor
bedeutend , obwohl ein großer Theil ihrer Kirchen ver¬
lungen angebracht , damit sich darin , zur Erquickung der
wohnt zu Etschmiadschwunden ist . Zhr Oberpatriarch
Vögel , welche in den Gebüschen , mit denen der Beaber und von
von Constantinopel
zin ; die Patriarchen
ist., wohnen , das Regenwaffer
bepflanzt
gräbnißplaß
sind es für sie nicht viel mehr , als dem Na¬
Jerusalem
mehr,
Nicht leicht könnte eine Veranstaltung
sammele .
men nach . Außer den geistlichen Würden der übrigen
be¬
der Armenier
Sinn
als diese , den wohlwollenden
christlichen Gemeinden haben sie noch eine besondere , die
des
Zeichen
die
man
sieht
Grabmälern
den
Auf
.
zeugen
Wichtigkeit
hohe
der Lehrer , deren Aussprüchen sie eine
Gewerbes der Todten , oft auch die Art desselben angege¬
beilegen . . Fasten und manche andere Zeichen der Ent¬
Die Armenier wurden chisher von den Türken
ben .
haltsamkeit beobachten sie strenge . Sie verabscheuen das
mehr als andere unter deren Herrschaft stehende Völker
Hasenfleisch , indem , wie sie vorgeben , der Hase Eigen¬
begünstigt , was vielleicht mit dazu Anlaß gegeben har,
schaften habe , welche mit den menschlichen nahe zusam¬
daß Erstem an dem Schicksale der Griechen zur Zeit so
men treffen und insonders eine melancholische Stimmung
Sie bedienen sich
bewiesen haben .
wenig Theilnahme
habe , und da sie hiezu gleichfalls Neigung haben , so
ihrer eignen rauhen Sprache weniger , mehr der türkischen
werde solche durch Genuß des Hasenfleisches vermehrt
des Volks berech¬
Die Gesammtzahl
den ganzen
und italienischen .
werden . Sie tauchen hei der Kindertaufe
net Walsy auf 1,351,000 , wovon gegen 1 Million in
Körper eia , und glauben an die wirkliche Gegenwart
in
ihrer Heimath , 200,000
dürfen eine
Wertpriester
den gebirgigen Gegenden
Die
im Brod und Wein .
und dex Umgegend , 100,000 in verschieConstantinopel
zweite Ehe nicht eingehen ; die Laien Heimchen höchst
.denen Theilen Persiens , 40,000 in Indien , 10,000 in
selten zum dritten Male,
und andern Theilen Europa ' s und 1000 in
Ungarn
Oft wohnten die Armenier auf eine der Lebensart
Afrika und Amerika leben sollen.
ungemein ähnliche Meise vereinigt.
der alten Patriarchen
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Freitag , 2. Mai

Großbrittannien.
ge¬
Lond o n , 26 . April . Consols sind bis 86 ^/g
Fonds
Russische
—
.
86
war
stiegen . Der letzte Cours
Folgendes : „ Wir
liest im Standard
90 . — Man
versichern , daß der
Berichten
zuverlässigen
nach
können
den Pruth b i s
über
Marsch der russischen Truppen
etwa wegen der
nicht
;
ist
aufgeschoben
Mai
zum 14 .
^ ett
Wechten Wege , sondern um der Pforte 20 Tage
Ultimatum,
russische
das
über
Berathung
zur
lassen
zu
, Frank¬
und zur Erwägung der Vorstellungen Englands
dem Sultan
reichs und Oesterreichs , als welche Staaten
ihr Bttndförmlich erklärt haben , wie er jedes Recht auf
, den
niß und ihren Schutz verliere , wenn er sich weigere
Unterzeich¬
den
von
ihm
die
,
gnügen
zu
Bedingungen
vorgeschlagen worden sind ."
nern des Londoner Tractats
der Nachricht von
widerspricht
— Der Courier
Cla p p e r to n.
und
g
n
i
La
dem Tod der beiden Reisenden
sind
— Eine schwedische und eine dänische Escadre
an der englischen Küste angekommen.
soll der König von Spanien
- 7- Nach dem Courier
das Verfahren Don Miguels laut mißbilligen.
— Die Juden haben dem Oberhaus eine Petition
übergeben lassen gegen das vom Herzog von Wellington
der
vorgeschlagene Amendement zur Bill , die Aufhebung
enthält
Amendement
diesem
Nach
Testacte betreffend .
an die Stelle des
welche
nämlich die Declaration,
Worte : „ Ich er¬
die
Testeides kommen soll, im Eingang
die In¬
kläre als wahrer Christ ;" eine Fassung , wodurch
ausgeschlossen
Bill
neuen
der
den von den Wohlthaten
würden.
ist gestern
— Ein österreichischer Cabinetscourier
Dudley
von Wien angekommen mit Depeschen für Gras
lange
eine
darauf
hatte
letzterer
;
und Fürst Esterhazy
Unterredung mit dem Herzog v . Wellington.
ist ein epide¬
' — Auf Cu b a und Martinique
März)
Monat
im
(
das
,
ausgebrochen
Fieber
misches
amichtete.
große Verheerungen

Frankreich.
franNach dem Courier
28 . April .
Paris,
Roy seine Demission an¬
cais soll der Firranzwuiister
seit
welches
geboren haben . — Das I . d. Debats,
Ministe¬
dem
sich
,
hatte
einigen Tagen Neigung gezeigt
Opposition
rium zu nähern , nimmt heute wieder seine
des
auf , indem es zu der Ordonnanz , die Ernennung
des Herzogs von Bor¬
zum Gouverneur
Baron Damas
Undeaux betreffend , folgenden Eingang macht : „ Treue
zuterthanen ^ dem König und seiner erlauchten Familie
wir
welche
,
Institutionen
der
Freunde
gethau , aufrichtige
Feinde der
dem Hause Bourbon verdanken/standhafte
sich für
Frankreich
welcher
von
,
kläglichen Verwaltung
Or¬
immer befreit glaubte , haben wir die nachstebende
Moniteur
im
Schmerz
tiefsten
donnanz nur mit dem
lesen können . "

Rußland.
10 . ' März . Mit der allgemeinsten Freude
Tiflis,
des Friedens
wurde am 5 . hier die Bekanntmachung
feindli¬
mit Persien vernommen . Grusien , das von dem
Heil
sein
und
hatte
leiden
zu
viel
so
chen Einbrüche
Waffen baute , kann die Trinmpbe
nur auf Rußlands
dieser
derselben und einen Frieden , der den Wohlstand
be¬
Gegend sicher stellt , nicht anders als mit Entzücken
Ciund
Militär
alle
sich
gehen . Am 6 . versammelten
und begaben
vrlbeamten im Hause des Kriegsgouverneurs
-KatheAions
der
nach
Pferde
zu
sich in seinem Gefolge
Jo¬
drale , woselbst der Eparch von Grusien , Metropolit
wo
und
,
dielt
Feierrede
eine
nas , nach vollzogener Messe
Dankgebete zu Gott empor¬
dann unter Kanonendonner
armenische
stiegen . Von da begab sich Der Zug in das
Kloster , tim an dem Gebete des hochbetagten armenischen
für das Wohl Sr . Maj . des Kaisers Theil
Patriarchen
Der achtzigjährige Greis , der wahrend sei¬
.
nehmen
zu
vielfach
nes langen Lebens die Launen des - Schicksals
verjüngenden
einer
Feuer
im
sprach
,
hat
erfahren
sich
an

Begeisterung goldne Worte zu dem
Volke , rmd neigte
knieend sein graues Haupt am
Altar des HerrnLaß
Er ihn zum Zeugen der
Woblfahrt ' seiner Mitbürger
ge¬
macht Hatte . Am 8 . war auf dem
parade . Zn Mittage wurden die Alexanderplatze WachtGeißeln und über an¬
derthalb tausend gefangene Perser
ans dem Markte , wo
sich über zehntausend Menschen
versammelt
hatten , bewirthet . Der Kriegsgouvernenr , der
Metropolit , die an¬
gesehenste Geistlichkeit und
Bürgerschaft , so wie die zur
Tafel eingeladenen Perser - Chans :
Alim , der Eidam des
Schach , Hassan Ex -Sardar
von Erivan u . A . sahen vom
Balkon dem Mahle zu . Zur
eigenen Tafel des Ober¬
befehlshabers
waren anderthalb
hundert Gäste geladen.
— Die Kaufmannschaft
von Tiflis brachte zur würdigen
Feier des Tages 46,000 Rubel
B . A . zum Besten gott¬
gefälliger Anstalten dar.

Alexandria , um
Genugthuung
wegen einer durch
egyptische Flotte auf ihrem neulichen
Zuge in den Ge¬
wässern von Candia einer
englischen Kriegsbrigg
zuge'fügten Beleidigung , und vielleicht
auch Freigebung der
nach Egypten
in , die Sclaverei
geschleppten Griechen
zu fordern.

Die Al lg . Zeitung
Griechenlands
vom 2».
Febr . enthält
eine 'Anordnung
über Organisation
der Bank
und ihrer
Verwaltung,
datirt, -A e g i u a
15 . Febr ., und unterzeichnet
vom Präsidenten Capodi -'
siriach und dem Staatssekretär
Trikupr . — Unterm 16.
Febr . erließ der Präsident ,
nachstehendes P r i v a t c i r k ular an die wohlhabenden
Bürger im Archipelagus
und
in den Provinzen Moreas und
des griechischen Festlau des : „ Das Circulare , mittelst
dessen ich , meine Herren ,
Osmanisches
eurer Lokalregierung die
Reich — Griechenland.
Eröffnung
einer Nationalbank
mittheile , erklärt hinlänglich sowohl
Alexandria,
28 . März . Wir haben nichts
die Ursachen und
erheb¬
liches Neues , da der Tatar noch
den Zweck einer solchen
Maaßregel , als die Dringlichkeit,
immer von Constantidurch euren Patriotismus
nopel zurückerwartet
wird , welcher den Entschluß
zu ihrer schleunigsten Bewerkdes
stelligung beizutragen . Indem ich
Großherrn über die uuserm Pascha von
auch selbst , sopiel ich
einem englischen
vermag , dazu mitzuwirken , wünsche ,
Abgeordneten gemachten Anträge bringen
hätte ich euch gerne
soll. Dieser Ab¬
mündlich die großen Vortheile
geordnete hält sich mittlerweile
zu Cairo auf , und hier lie¬
vorgestellt , die das Ge¬
gen seit mehr als einem
lingen dieser ersten Anstalt mit
Monat
sich führt , und vorzüg¬
eine englische Fregatte
lich, welche moralische Wirkung
und eine Brigg für ihn bereit .
es sowohl in unserm
Außerdem befindet sich
auch die englische Fregatte
geliebten Vaterlande , als auch in
den übrigen Ländern
Glasgow in unserm Hasen , und
Europa ' s hervorbringeu wird . —
die Franzosen haben eine
So aber will ich we¬
Fregatte und drei kleinere Kriegs¬
nigstens versuchen , mir diese Freude
schiffe hier , wovon eines morgen
zu verschaffen , und
einen Convoy nach
diese Pflicht zu erfüllen , indem
Marseille führen soll. Der Pascha
ich mich durch gegen¬
befindet sich im Delta,
wärtiges
«L-chreiben an euch wende .
mit Finanzoperationen
beschäftigt . — Dieser Tage kam
Ich schreibe euch
nicht als Präsident
eine egyptische Corvette von
von Griechenland , sondern als
Morea zurück , welche bei
ein
Mann
,
der
ihrem Einlaufen
seit geraumer Zeit , und wo
iw Navarin
von einem französischen
er
auch
sein
mochte , es beständig sich zur Ehre
Kriegsschiffe mit drei Kanonenschüssen
rechnece , ein Grieche
angernfen und gezu sein , und Griechenland zu
uöthigt wurde , sich einer
dienen . Die Bevollmäch¬
Untersuchung zu unterwerfen,
tigten der Versammlungen
ob sie nicht mehr als die
zu Troezen,
für ihren Bedarf nörhigen
sowohl früher,
als nachher , seit ich mich
Lebensmittel
an Bord habe , worauf ihr
inmitten der Leiden Griechen¬
erst erlaubt
lands befinde , das Volk , der
wurde , die Fahrt fortzusetzeu .
Clerus , die Beamten , eure
Auf diese Art scheint
Krieger endlich sowohl zu Lande als
Morea
gesperrt und Ibrahim
zur See , alle ver¬
Pascha abgeschrntren zu
langen mit Aeußerungen des
sein . Man
glaubt allgemein , daß auch unser
Zutrauens , als den letzten
Hafen
Beweis meiner Gesinnungen für sie
bald blokirt werden dürste , da
, die Org anisisich wieder ein Geschwa¬
ruug
der Staatswirlhschaft
der des Pascha zum
, gegründet
Auslaufen anfchickr, was die Alans
die Gesetze;
aber ich werde ihre Wünsche
liirten nach ihren jetzt
nur dann
angenommenen Grundsätzen nicht
erfüllen können , wenn ihr mir eure
mehr gestatten wollen.
Bereitwillsgkeit
hiezu
an den Tag legt , um die ich
euch heute ersuche , indem
Livorno,
21 . April . Das durch einen
ich
schwedi¬
euch vorschlage , daß jeder von
schen Capitan verbreitete Gerücht
euch irgend eine
von der Zurückhaltung
Summe
in die Nationalbank
zweier russischer Kriegsschiffe durch
schicken möge .
Auf diese
den Gouverneur von
Art werdet ihr mir die Mittel
Malta
zeigt sich als völlig grundlos .
verschaffen , um auf der
Ein in acht Tagen
Stelle die Maschine
von Malta hier angekommener
der ' Regierung
in Bewegung
Schisser versichert , kurz
zu
setzen, die uun ^ theils zerbrachen ,
vor seiner Abfahrt sei das
theils so eingerichtet
russische Geschwader , nachdem
ist , daß sie eher den
es sich während seines langen
Untergang , als die Rettung des
Aufenthalts
bei jener In¬
Staates
erzeugen könnte . Sobald wir im
sel gehörig ausgebeffert
und mit Lebensmitteln
Stande sind,
verfthu,
mit unfern eigenen Mitteln
aus dem Hasen gelaufen , und
einen Anfang von Ordnung
habe auf der Rhede das
in
die
verschiedenen Zweige der
englische Geschwader erwartet ,
Kriegsangelegenheiten
zn
welches gleichfalls die An¬
bringen ; sobald wir den Feind in
ker zu lichten aufing . Man
seiner gegenwärtigen
war über den Bestimmungs¬
ort beider Geschwader ungewiß ;
erbärmlichen Lage eng eingeschlossen ,
und den Archipel
Einige
vor dem Seeraub gesichert
— um Ibrahim Pascha strenger zu nannten Navarin
haben , so werden die Mächte,
blokiren
, — Andre die uns Hoffuurig auf
Geldhülfe gemacht , sie uns auch-
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wirklich leisten , weil sie nicht mehr zweifeln werden,
Absichten zu unfern Gunsten
daß sie die wohlthätigen
ausführen können , die den Londoner Vertrag veranlaßt
haben. Durch diese letzte Anstrengung werden wir von
Ent¬
nun an der Welt , nicht nur den unwandelbaren
von des Feindes Gegen¬
schluß zeigen , das Vaterland
wart gänzlich zu befreien , sondern auch beweisen , daß
wir frei zu leben verstehen und vermögen , aber frei , un¬
ter der Herrschaft der Gesetze . Ich bin vollkommen
überzeugt , ihr Herren , daß ein jeder sich glücklich schäzzu werden , zu diesem großen
zen wird , aufgefordert
und nützlichen Zwecke ohne ein andres Opfer beizutragen,
seiner ErsparnisseEinlage
als mittelst nutzbringender
Er wird sich aber noch glücklich schätzen , wenn er , ( wie
ich hoffe) sieht , daß auch die Fremden , die Griechenland
so oft beigesprungen , nun abermal selbst beitragen zur
Herstellung unsers Nationalcredits , indem sie Capitalien
in unsre Bank schicken. Dann werden wir vielleicht in
der Lage sein , die bedeutendere Angelegenheit unsrer An¬
mit Ehren zu reguliren.
leihe außerhalb Griechenlands
— Es ist hier nicht der Orr , alle die Gedanken zu ent¬
wickeln , die .mich diese Anstalt ( der Nationalbank ) für
den Grundstein der moralischen und politischen Wieder¬
Ich schließe , ihr
anschen lassen .
geburt Griechenlands
Herren , indem ich jeden auffordere , baldmöglichst un¬
an mich die Summe zu senden , die er nach
mittelbar
für die Nafeiner Einsicht und feinem Patriotismus
Die eingeschickten Summen
üvncübank bestimmt hat .
werden allgemein bekannt gemacht werden , und ich werde
euch antworten , indem ich entweder euch , oder euren
geben werde,
Beauftragten die amtlichen Sicherstellungen
der Na¬
die aus der Verordnung über die Organisation
tionalbank bekannt sind . — Ich sagte euch : baldmög¬
nichts
lichst, weil die Zeit drängt , und die Negierung
hat , als die sehr mäßigen Mittel , die ichin Händen
nehme , die mir von den
von dm wenigen Hnlfsgeldern
worden , zum
menschenfreundlichen Christen anvertraut
Trost der Armen und Greise und zur Loskaufung der
Gefangenen ! Ich leihe für den Augenblick der Nation'
fn i sse
für die Bedür
diese kleine Hülfe , die kaum
Ta ge h i n r e i ch t , indem ich hoffe, späterhin
weniger
die Absicht der Menschenfreunde nach ihrem Wunsch « erfüllen
zu können . Ich habe euch nichts mehr zu sagen . Ich bin
ungeduldig , mit euren Antworten eine feste Bürgschaft
des künftigen Glücks zu erhalten , das uns die göttliche
Der Abgeordnete , der euch dieses
Vorsicht verheißt .
Schreiben bringt , ist auch mit umständlicheren Weisun¬
versehen , A egina,
gen zu eurer weitern Belehrung
den 18 . Febr . 1-828 . I . A . C ap ' od lstr i a s ."
vomGriechenlands
— Die all 3 . Zeitung
25 . Februar ( neuen Styls ) enthält nachstehend « Pro - '
an die
von Griechenland
ela Mat io n des Präsiveuren
Neu - und Altin
verschiedenen Militattcorpswelche
EpidauruS versammelt sind : , Glänzn,de Lhateu - für das
und
Vaterland , und die Beh .rrlichkelt , die Tapserkeir
die Kriegslust eures Herzens geben mir die volle Ueberzrugung , daß ihr auch fernerhin di « Bahn des .Ruhmes

durchlaufen werdet,
mit der nämlichen Bereitwilligkeit
mit welcher so viele eurer glanzenden Thaten sich un¬
sterblich gemacht haben . Dieselbe Überzeugung , die ich
innerlich fühle , ermuntert mich persönlich , in eurer Mitte
zu erscheinen , und von euch selbst die Beweise eures Zu¬
trauens gegen mich zu empfangen , die eure Bereitwilligkeit,
des neuen Feldzuges , der euch
euch den Anordnungen
Der gegenwärtige
eröffnet wird , zu fügen , geben wird .
aller eurer glänzenden - Kämpfe,
Kampf ist das Siegel
indem er binnen Kurzem verspricht , das ganze Land von
der Last eurer Feinde zu erleichtern . —- Um hierzu die
zu
nöthigen Befehle zu erhalten , und die Militäirordre
hören , werdet ihr angewiesen , sobald ihr meinen Befehl
erhalten , euch am 21 . d. M . in Da ma la zn versam¬
meln . Die Wirksamkeit einer militärischen Organisation,
(die euch bekannt gemacht werden wird, ) in der gegen¬
wärtigen Lage , wird vor Allem die gehörige Verbindung
bewahren , die den Soldaten
und jenen Zusammenhang
immer zum - Sieger gemacht haben p sie verspricht aber
auch , die innere Ordnung - aufrecht zu erhalten , von der
alles Wohl der Nation entspringt '. Die dem - erwähntem
Militärs ) , er¬
sich beharrlich unterwerfenden
Reglement
halten fortan das nöthige Bros und Beköstigung ihrem
Grade gemäß ;, außerdem verbürge ich ihnen auch Löh¬
nung , vierteljährig - zahlbar . In Betreff aber der vorher
verdienten Löhnungen wird Jedem fein Recht werden^
sein wird ; , er wirs aber
sobald der Schatz bei Mitteln
dann reichliche Mittet haben , wenn die Einrichtungi des
in ihrer ganzem Ausdehnung
neuen Militärorganismus
ausgeführt , die nöthigen Quellen der Bereicherung erör¬
tert - haben wird . — Indem die Regierung dem Patrio¬
von
fühlt , der in den Herzen aller Militärs
tismus
brennt , hat sie die völlige Ueberzeugung,.
Griechenland
für die
daß in dem Augenblick, , wo - die ganze Nation
allgemeine Rettung das letzte Opfer , durch Geldhülfe mv
ihre - vaterlän¬
die Regierung, , bringt , auch die Soldaten
dische' Schuld abtragen werden , indem - sie dem Väter - '
lande dienen , und sich; nur aus kurze Zeit , mit der bloßen
Beköstigung begnügen , und die Bürgschaft ' erhalten , daß:
ihre Löhnung nach Verlauf von ' drei ' Monaten auch be¬
zahlt werden soll. — Dieses findet die Regierung für
jetzt nöthig , euch zu verkünden , überzeugk , daß - ihre Hoff¬
nie"
nungen für das wahre Interesse ' des Vaterlandes
den 16 . Febr . 1828 ..
werden getäuscht wexdem Aegina,
Der Präsident t I . A . Cap 0 dist n -a s . Der Staats¬
."
sekretär S . Triknpi
A e i-ku ttg ? vom - 2$. rßiv$
— Die « M gemeine'
vom 19 -. Februar,
enthält ein Decret des Präsidenten
provisorisch mit dem
kraft dessen die Bank - Direction
Finanz - Ministerium ' beauftragt ist .- —- Ein anderes Se<
cret vom 20 . Febr . bestimmt den Werth , welchen drei
undvierzig - m Griechenländ cursirends Eeldsorten haben
sollen.

Den

k f Hkww

in»

W i e n , 24 -- April ». Vis heute Albes# iss keine
Bestätigung des wirklich erfolgten Uebergangs der Russen
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über den Pruth eingetrvffen ; das gestrige Gerücht scheint
also zu voreilig ." ) Urber Bucharest eingegangene Briefe
aus Constantinopel
vom 2 . April melden mcfytsi Neues.
— Se . Maj . haben ans besonderer Gnade dem
Eigenthümer
des Theaters
an der Wien , Cajetan
Hruschowskp
Ritter
von Hruschowa.
k . k. wirkli¬
chem Kämmerer , die Allerhöchste Bewilligung
ertheilt,
dieses Theater
sammt den dazu gehörigen
Gebäuden
mittelst einer eigenen Lotterie ausspielen zu dürfen.
Wien,
26 . April , ( pr . Estaffette ) 5 % Metalliq.
89 % . Bankactien 1009.
Frankfurt,
Metall . 89 %

1 . Mai .
( Eourse Abends 6 Uhr)
. Bankact . 1226 . Partial 117 % . ( Geld ) .

*) Das Journal
de Franc fort laßt sich durch keine
wenn auch noch so ernste Witzigung (man erinnert sich seines
verlornen Feldzugs zu Gunsten der Rechte Don Miguels auf
den Thron Portugals !) abballen , von Zeit zu Zelt andere
hiesige Blätter durch hämische Seitenhiebe zu necken. Wer
aus Grundsatz oder Schwäche die Polemik scheut, sollte sie
nicht provociren . Zn der neusten Nummer deS genannten
Journals wird bei Gelegenheit einer Mittheilung
aus dem
Oestr . Beobachter
vom 25 . April insinuirt,
zwei an¬
dere Frankfurter Zeltungeu seien weniger vorsichtig alS daI . d. Franc fort, indem sie schon seit zwei Tagen den
Pruthübergang
annoncirt
hätten , wovon doch der gedachte
Oestr . Beobachter
noch kein Wort erwähne . Hiermit
ist wohl, waS uns betrifft . auf den Art . Frankfurt
in Nr.
119 gestichelt .

Aber was

sagte dieser ? Daß

Privatbriefe

aus Wien meldeten , ein dortiges
Haus habe
von der
russischen Grenze Nachricht
vom Pruthübergang
erhalten.
Heißt das : den Pruthübergang annonciren?
Freilich , wer
keine gründlichen Sprachstudien gemacht hat , unterscheidet schwer
zwischen einer durch dreifache
Andeutung als Börsengerücht bezeichneten Mittheilung und einer förmlichen Ankün¬
digung eines Ereignisses . A. d. R.

[ü 4]
Anzeige.
Der 1 . Mai , der Tag der Gründung der musicalischen Lehranstalt , welch :r vorzustehen ich mich glücklich
schätze, ist heran gerückt . Trotz der Stürme , wovon sie
bedroht ward , und der Hindernisse , womit sie, wie alles
Neue , dessen Nützlichkeit noch nicht anerkannt ist , zu
kämpfen hatte , ist sie nun die einzige in der Art bestehends dahier , und ich darf hoffen , daß ihr jetziger Flor
fortan stets wachsen wird , da Gründlichkeit und Solidi¬
tät , Sachkenntniß
und Rechtlichkeit auch ferner ihre
Stützpfeiler
bleiben werden . Ich glaube übrigens ihre
vierte Jahresfeier
nicht würdiger begehen zu können , als
wenn ich ihre Zöglinge öffentliche Proben von ihren er¬
worbenen Kenntnissen ablegen lasse. Ich habe daher auf
den 5 . Mai eine allgemeine Prüfung
der Schüler mei¬
ner Anstalt vom zartesten bis zum reiferen KindeSalter
in meinem Jnstitutsfaale
( bei Hrn . Jtzel
im gelben
Hirsch , Friedbergerstraße
Lit . C . No . 8 ) bestimmt , und
lade nicht nur die ehrenwerthen Eltern und Verwand¬
ten derselben , sondern auch alle Kenner und Freunde der
Tonkunst hierzu ergebenst ein.
Eintrittskarten
können bei mir abgeholt werden.
Frankfurt , den 1 . Mai 1828.

_

_ _

I . B . Baldenrcker j«n-

[115 ] Da eingetretene Umstände es nöthig machen , statt
des auf Montag den 19 . Mai zu haltenden doppelten
Viehmarktes , zwei einfache Viehmärkte nemlich am Frei¬
tag den 16 . Mai und am Freitag den 25 . Mar abzu¬
halten , so wird diese Veränderung
hierdurch zur öffent¬
lichen Kenntniß gebracht . ,
Frankfurt , den 50 . April 1828.

Polizei

- Amt.

Frankfurt den i . Mai 1828, am Schluffe der Börse.
W e ch s e l - C 0 u r s.
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Hamburg .
Leipzig . .
London . .
Lyon . .
Paris . .
Wien in 20
Dtsconto .

. ,
. .
. .
. .
, .
. .
. .
. .
. .
kx.
. >

Cours

k. Sicht.
2 Monat.
Briese Geld Briese Geld
1373/4 —
1381/4, T“
.—
1031/4
109
14ß
, H5Vs -7- -993A —
T&s/b
IOOI/4
—

»Vs
3

—

■—

Gold- und Silber - Sorten.
ss. kr.
st. ! kr.
Neue Louisd'.or 11 i 4 Laubthal.,ganze 2 43

Friedrichsd'or? 9 18* do,
halbe 1 18
KaislDucaten
5 ;34'/a i ' mifi. T-haler I 431/2
Holl. alt. Schlag 5 341/25 Frank-Tbaler 2 20
«ho. neuem Schl- 5 341/2 seinSilb. lbltzth. 20 13
20 Frank-Stucke 9 23 4o. 13- 14 tötfj. 2« 8
Seuoeraind 'or I«! 22 do. 6 löthig . 20 4
mm la Marco 314
.tzi. P . Berly,

OUCamir

der

Staatspapiere.

Fremde Eourse.

Papier Geld
TMicu den 25. April.
, 5 <»/c Metalliq . Obligat. . . .
— ! S9t<8
l3 «/0 Bank -Actien.
— , ;1225
’4 % Bethm . Obligat.
651/4' _
So/, Metalliq ues . . . 881»/^
731.«! Orstreich 41^ % dto ,
dto. . . . . .
3.o/aBankactien . .
. 1007
14% Partial a fl. 250 b. Nothsch.
— i 1171/J
»fl. 100 Loose
dt». 0to. . u *k\ - J io/. Partial . . . . . . II53/4
'2 1/ « „ Stadt Vco . Obligat. .
fl. 100 Loose . . . . "- 7.
431/41^ V» Staats -SÄiuld-Scheine . .
883,4
Vreussen £5u/0diig
^
. b. Rothsch. in London 1071/.
Van 's den 28. April.
(5 o/a Obligationen
953/a
. . . . .
Vavern . , 4 %
1033/g
ditto
.
5% »/Kenten ohne Coup . . ior es
K4
, o/a perzin-sl. Lotterie E ~M . . 1043/4
Nil 3% ditto.
70 IS
'unverziusi . ditto . . . . . 108
„ . _
, st. 50 Lvpse bei Goll u- Sohne .
67% 50/a Guebh. . . . . . 737«
DöloM . . ? .
93
herausgek. Serien .
Neap. Cert. Falc. . . rs 50
15 o/a Casta-Nenten.
95‘/4
Darmstttt . " °/« Obligationen.
London den 25. April.
—
41V.
^fl. so Looie . .
—
Masgau . 4 % Obligationen . . . . .
3®/o Stocks
98%
8Si/8
dfranfefurt 4 o/0 Obligationen
. . , • .
162*/s 5° 0 Cortes BonS .

. — H . L. Broun

er ' sche Bnchdruckerei

Lit . J , Nr . 148 großer Kvrnmarkt.

Samstag , 3. Mai

. ] 24
Nro
^

^

l.

P o r t u g a l.
vom 1 . April
Hofzeitung
Die Lissabouer
. Marz auf
1.8
am
dem
enthalt folgende Erzählung von
verübten
Lissabon
nach
Coimbra
von
der Straße
ist eine
Condeira
von
Meile
eine
Attentate : „ Ungefähr
. Am 17 . März
worden
begangen
Missechat
entsetzliche
um 4 Uhr gingen 4 Kaleschen von EoimNachmittags
der Rechte,
bra nach Lissabon ab , worin sich der Professor
Figueiredo,
,
Medicin
der
Professor
der
Math aus,
nebst dem De¬
der Professor der Philosophie , Neves,
befanden . Diese
Domherrn
einem
und
Capitels
chant des
setzten am fol¬
und
,
Condeixa
Herren übernachteten zu
sie ungefähr eine
Als
.
fort
Reise
ihre
Morgen
genden
acht vermummte
Meile gefahren waren , erblickten sie
bewaffnet waren;
Doppelhaken
mit
vier
wovon
,
Männer
halten ; die vier
diese befahlen den Kutschern stille zu
, und auf ein
andern hießen die Reisenden ausstergen
noch andre
erschienen
Zeichen
gegebenes
mit einer Pfeife
sich nun - auf ih¬
Spießgesellen . Die Reisenden mußten
, und in Eine
ren Befehl von der Heerstraße entfernen
erbrochen , die
Reihe stellen ; die Koffer wurden hierauf
viele davon
und
,
untersucht
Papiere
darin befindlichen
führte das
zerrissen . — Einer von den Vermummten
stracks ein Schuß
worauf
.,
1
»
Nr
rief
und
Eommaudo
abgefeuert
nach dem Kopfe des Professors der Medicin
. Ec
streckte
Boden
zu
Stelle
der
auf
ihn
wurde , der
dem
nach
Schüsse
drei
rief sodann 2 , Z und 4 , worauf
verwunde¬
schwer
ihn
und
,
fielen
Professor Mathäus
möchte ihm lieber gleich den
ten ; er bat, man
einer von den Mördern mit
auch
was
,
machen
Garaus
und
Neves
eiuenr ^ Stilete that . Nun kamen Professor aber bat , man
sein «Lohn an die Reihe ; da der Letztere
, der eine
möchte lieber ihn als seinen Vater umbringeu
habe, so verwendete sich einer von
zahlreiche Familie
ihnen auch kein
den Mördern für beide , und es geschah
krank gewor¬
Leid ; durch den Schrecken sind sie jedoch
Dochant und
Der
.
Coimbra
zu
nun
den , und liegen
würden
und
,
erhielten mehrere Stiche
der Domherr

(

1828
.. -

.

—

nicht durch gött¬
gewiß umgebracht worden sein , wenn
seinem
nebst
liche Fügung eben ' der General Fonseca
wären,
vorbeigekommen
Reitern
und einigen
Sohne
sahen , mit
welche , da sie in der Ferne den Vorgang
Kandleute fünf von
Hülfe der schnell zusammengerafften
beiden Verwun¬
den
nebst
und
,
ergriffen
Mördern
den
Delinquenten
fünf
Die
.
brachten
Eondeixa
deten nach
ge¬
wurden noch am 8 . nach dem Umversttätsgefängniß
Rabucal
von
Einwohnern
den
von
wurden
führt . Vier
Tage ebenfalls
gefänglich eingebracht , und am folgenden
davon wurden
Zwei
.
gesetzt
Gefängniß
gedachte
in das
Es hat sich
.
ergriffen
Pereira
zu Ega und einer zu
schlechtem Chavon
Studenten
Mörder
die
daß
,
gezeigt
durch anderweitige
ractex sind , ,wovon sich einige bereits
gemacht haben . "
berüchtigt
Handlungen
verbrecherische

Vs manisch es Reich —»Grieche nla nd.

12 . April . Die Besorgnisse vor einer
Bucharest,
eines
der Russen , die vielleicht den Üebergang
Invasion
zu plündern und
hier
um
,
Corps
fliegenden
türkischen
ehe die Russen hier
wieder nach Rustschuk zurückzukehren ,
nehmen dergestalt
,
wird
haben
Folge
zur
,
sein können
abreisten , um
Uuterthanen
überhand , daß alle russischen
Der größte Theil
.
begeben
zu
Beffarabien
nach
sich
Constautinopel
unserer Bojaren ist schon fort . — Aus
2 . April ein,
vom
Nachrichten
Estaffette
durch
trafen
verändert war.
nach welchen dort Alles ruhig und nichts
hauptsächlich auf
Hoffnungen
seine
scheint
Divan
Der
Mächte zn
die vermeintliche Zwietracht der europäischen
Angriff erfolgt,
der
wenn
,
werden
Uebrigens
.
gründen
zn
alle Waffen des Fanatismus
bei der Vertherdigung
vom 20 . Dec.
Hülfe gerufen werden . Der Hattischerif
das , was jetzt
beweist deutlich genug , daß dem Sultan
kommt.
unerwartet
nicht
,
geschieht
Hier ist noch Alles ruhi - ,
13 . April .
Jassy,
dm Einmarsch der Russen , deren
allein man erwartet
, täglich . Das
Pontons am Prnth in Bereitschaft stehn
sich in diesem
begiebt
Consulatspersonal
österreichische
Falle nach Czernowitz.

608
S emlin,
17 . April .
In
Belgrad
sind dieser
Am 31 .. Febr. Hr. Peter
590 Mann Verstärklingstruppen
Mauromrchalr
eingerückt . Uebri -haFsich in Servien , wo der Kürst
(dem Bei ' von Maina )
.. LOO'Talläri
Milofch im be¬
Hr . Georg M a u r omich a li
Ernveruehmen
mit den Türken zu stehen
scheint,,
(dessen Sohn )
Verändert.
.
. . .. 100 : Hn . D o u 1 1 d it:,: Dr . Juris,
Triest,
24 . April .
Nachrichten
ans Malta zu¬
folge ^ solle die russische Escadre
Franzose
.. . . .. . 200.
unter den Befehlen des
Am 22 . Febr . Hr . Anton
Admirals Heiden , am 14 . d. M . nach
Georg
am; da
100 - Navarin gesegelt
sein, , nm die daselbst angeordnete
Hr . Anagnosti D el .ej .a-n. w i:
500
Blokade zu verstärken ..
Doch würde ein Theil derselben sich
mit den bereits in
Smyrna
vor Anker liegenden russischen
Summe
1100
Kriegsschiffen
Am 25. Febr. Hr. Nicoläus Ch.
vereinigen . Man sagt hier auch , es
Alexanseien mehrere eng¬
d ri
.. . . 40 Pf . St . und 5
lische und französische Kriegsschiffe
Piaster.
nach Alexandria
zur
Blokade des dortigen Hafens beordert .
Diese Nachricht
Die Augsburger
Al lg . Zeitung
bedarf jedoch noch der Bestätigung ..
vom 50 : April
sägt :. „ Wir haben aus
Constantinopel
unterm 25 . März
das Original des Hattisch
-Die Al lg . Zeitung
er iss vom 20 . Dec . 1827,
Griechenlands
vom 25.
wie er aus der Kanzlei , des
Febr . enthält folgendes Schreiben
Wefsiers unterm 1.. 1>jentasiaf
des Präsidenten
von
Akhir , Jahrs der Hedschirn 1245 ,
Griechenland an die mit derDirection
an alle Pafichas und
der NationalGouverneurs
des Reichs , und an die in der
bank beauftragte
Commission : „ Durch meine Anzeige
Hauptstadt
versammelten
an . das Panhellenion
Ayans ausgefertigt
und ihnen zugestellt
hatte ich vorläufig meinen Entschluß:
wurde, , i n t ü r k i s ch e r Sprach
bekannt gemacht , zur Errichtung einer
e erhalten . Wir wer¬
Nationalbank
eine
den zur Vervollständigung
Summe
von 25,000 Tallari beizutragen ,
der Urkunden zur Geschichte
welche beinahe'
unserer Zeit , und auch seiner Innern
das Ganze der Beiträge ausmacht ,
Wichtigkeit wegen,
die mir die. christliche
eine getreue Uebersetzung desselben
Menschenliebe der Freunde Griechenlands
nachtragen,
, begnügen
anvertraut
hat.
uns aber vorläufig , die Einleitung ,
Zu . Erfüllung
jenes Entschlusses sende, ich
so wie die denTrachiermit der
tat
von
Akjermann
Commission 7000 zweisäulige Thaler ;
betreffenden
Stellen
dieses v o n
über die übrigen
m e h re r n S e i t e n h e r a-n -g
18,000 , wovon ich einen Theil
e f och t e n e n merkwür¬
bereits auf Nationalbedigen
Aktenstücks -, im türkischen Qnginaltexr
dürfnisse ansgegeben , und einen
mit Bei¬
Theil mit mir nach
fügung einer Uebersetzung unseru
Poros , zur Bestreitung
Lesern vorzulegen , und
des vo.r.habenden Ausmarsches
glauben
die
Garantie der Aechtheit , so weit die
der . Rumelioten , nehme, , werde
Vorle¬
ich nach meiner Rück¬
gung . des Originals dazu hinreicht ,
kunft der Commission Rechnung
übernehmen zu kön¬
legen, , indem ich ihr
nen
.
Die
Einleitung
beginnt im türkischen Text : „ Alm
zugleich die. nöthigen Belege darüber
vorlegen werde . Au
u idraki
olanlcre
niaalum
dürki , medsohmui
gleicher Zeit schicke ich. ihr , mit
ehli
gegenwärtigem Schreiben,
Islam billa -bi KülrejechassiiTti
die in der obenerwähnten
dschavi olduklari
Anzeige berührten individuellen
missiüu Gkiurlar
dächiöiiü
Isiamün
Beiträge , nemlich 1000 Thaler von
düsciuiumi
oiub
mir, , und 1200
aleichussuss ' Riisie dewlcli ehli Jslaniün
Thaler von meiner Suite ; ferner
adui dsehani
von dem Mitgliede
we
dtwlet 'i aiijenum
der Eommiffion , Hrn .
basch
döschmeui ! olmakdan
Alexander Coudostavlo
200,.
nascht .
W örtl ich e deutsche
Thlr . , von Hrn . Johann
Uebersetzung:
Domboli
700 , von Hrn.
„Denen
,
die Verstand ' und Einsicht haben -,
Jacovaki Rifo 100 , von Hrn . Georg
ist bekannt,
Be tzv ' 100 , und
daß, , gleichwie die Bekenner des
von Hrn . Elias Betand
Islams
von Natur
100 . Unter den obbesagten
(bittabi ) den Ungläubigen seelenfeind ,
25,000 , die ich aus
sv auch die Giaumenschenfreundlichen Beiträgen zur
ren Feinde der Bekenner des
Errichtung der Bank einlege, , sind die
Islams
sind, , und daß vor¬
4000 Thlr . mit
züglich ' der russische Hof der
einbegriffen , welche der edle
Hauptseind ( üas -chduschVaterlandsfreund
Johann
men ) der Bekenner des Islams '
(Sohn ) des Rio . Pappafi
und der hohen Pforte
von freien Stücken mir in
istN — In der zweiten Grelle ,
Malta eingehändigt hat , als eine
wo Rußland beschuldigt
Gabe vott seiner Seite,
wird , die Engländer und Franzosen
zur Linderung der Leiden des
überredet zu haben,
Vaterlandes . Zum An¬
heißt es- im - türkischen Originaltext :
denken : also ' dieses edlen Sohnes
„ Rusielüden
faste,
der Hellas soll dieses
sair Feen gier taame döscherek
Eapital von 4000 Thlr . auf ewige
idsch jüsinden escliZeiten in der Nakiaji
Kavien we filen hei - türiy imda ’d
tivnalbank verbleiben ', als ein Eigen
u iaanet we
thum der Nation,
fessadun usamasine
die Interessen
gmdüleri , sebebi mustakiil oldttaber von dem Präsidenten
alljährlich
ldarindan
an
basobka
büaehire
Arme und auf ' andere Gott :
Piusielüiiiin
hile was -egefällige Werke verlheiit
siiie Inglis
n Frausisler
werden ^ Aegina,
daclii
den 20 . Febr . 1828 .
geudusiile
- sösi bir
Der Präsi¬
ed «rek .‘k- De u tsch e Uebe r se
dent -:: I . A .. C apo distrias.
tz nng :. „Da . die: Rus¬
Der
- Staatsftcrerar
:
.
sen - überdies - einzig und allein die
Sp : T rik upi ."
Ursache sind,- daß auch
die .: andern Franken in - dieselbe
— Das Blatt der Mg . Zeitung
Gier verfallen , den Schur¬
Griechenlands
von
ken. ( den -' Griechen ) mit - Rath
obgedachtem - Tage enthält ferner folgende
rmd That . manaichfaltige
Anzeige von
Hülfe geleistet / das - Verderben '
Einlagen Uh die . Nationalbank:
verlängert , und " durch ' der
Russen - niedrige Ränke ( hile wasie )
fcte Engländer und
Tage
Zeus
sten
nichts

' ?',
eröffnen können. Die- Wirte rung wird jetzt bestZndich
zwar-die
sind
noch
;
verschwunden
ist
Schnee
hohe
der
Zn der dritten Stelle , den Traktat von Akjermann be¬
, doch trocknen sie
Wege sehr verdorben und beschwerlich
' Text: „ Rrenklevüu mer
treffend, lautet der türkische
und FrühL
Sonnenscheine
kräftigem
schon
jetzt
dem
bei
vmi'ne demeck oldighi ibtidasinden anlascharak Btt
lingswinden leicht aus , und sind alsdann so brauchbar
teklifün en sonra dsche wabi beherhal kilidschile
als die schönsten Kuuststraßeu. Täglich gehen von hier
dschewab werilmege mulitadsch ohladschaghi bilinmit Lebensmitteln beladene Schiffe nach Kilia ab, wo
niisch iseda mudscherred ummetti Mohammedün radie kaiserlichen Escadern sich versammeln sollen,., um nach
hati , bosulmamak we bi tarafdan d'achi sefer tedaUmstanden die Landarmee anfzunehmen oder zu unterstü¬
rüliati hasirlanmäh, . simninde wakit Rasamlmak üsre
tzen. Es heißt, die Pontoniers hätten Befehl erhalten;
gbre
islamije
milleti
we
tieklifi. rneskurde 1dwleti alye
am 17. die Arbeiten an den Brücken zum Uebergang
dair Kandider kiär olan hidschnet u rnasarretlere
Armee über den Prnth zu beginnen. Au diesem Tage
der
we
w-ablar
,
dsche
radschak we Kanaat geledschek
soll auch der Großfürst Michael bei der Armee emtreffem
resrne mukalemeler ile nuimkin oldighi hata getschen
Franzosen mit ihnen' ihre Stimme vereinigt haben."' —-

sene Rusielüniin Akkerman maddes in de tasminat
we alel — chussus Sirb milleti hakkinde waki olan
teklifati baliiesi Kabul olunur schei deil iken , teng
wakte tessadufiriden nasclii bisurur Ummeti Mahammedün selameti itschiin . liini furssatde bendi ahd olnuik usre chuali nachuah olunaräk. 1* — Deut sch e

D e u t s ch ! and.

Wien, 25 ". April. Bis ' heute ist keine Nachricht
von einer entscheidenden Bewegung der russischen Armee
eingegangen.
Wi e n, 28. April, (pr. Estaffette) 5% Metalliq.
893/ 16. Bankactien 1011.
U'eb er se tzu n g „ Wiewohl man von Anfang her wohl
1 . Mai . Se . Excellenz der Herd
Frankfurt,
verstand, was der Franken Absicht sei, und daß diese Baron von Münch - Bellingh ausen, Präsident der
Frage zuletzt nicht anders als mit dem Säbel beantwor- Bundesversammlung
, ist verwichene Nacht von Wien zu¬
, um die Ruhe des mu¬ rück hier eingetroffen
, so wurde doch
tii werden könne
. Heute war wieder Bundestagstz amerau rscheu Volkes nicht zu' stören, unt blos (mud¬
sitznng.
gehe r red ) NM Zeit zu den Kriegsrnstuligen zu gewin¬
2 . Ma '!. - Die Pariser AeituNgeN
Frankfurt,
nen,. all.s mögliche Bestreben angewendet, die obgedachte vom 29. April enthalten nichts Neues von Bedeutung.
Forderung durch Antworten,, welche in Betreff dieses Die durch Ernennung, des Baron D amas zum Gou¬
die hohe Pforte und das islamitische Volk bedrohenden verneur des Herzogs von Bordeaux entstandene Span¬
Schimpfes und Schadens, die Gegner abzuspeisen (Kan- nung giebt sich in verschiedenen Symptomen zu erkerrdiradschak ) und zu befriedigen dienen sollten, in förm¬ nen. Die Gazette bringt das Dekret der 'National¬
' zu beseitigen. Und wiewohl die leeren versammlung vom 28. Sunt 1791 wieder bei, wodurch'
lich ttt' Konferenzen
Forderungen wegen Entschädigungen und der servischen- die Art und Weise regulirt wurde, welche beobachtet
Frage, welche voriges Jahr zu Akjermau vorgebracht werden sollte, dem damaligen Dauphin ( Lübwig XVII.)
worden, keineswegs unter die Dinge gehören, welche an¬ einen Gouverneur zu geben. Die Wähl desselben ging
genommen werden können, so hat man dieselben doch we¬ durch Abstimmung in der Nationalversammlungvon den
gen Bedrängniß derZeitnmstände yothgedruugen und wi¬ Repräsentanten der Nation aus , die sich auch Vorbehal¬
der Willen (ehuah u nachuah ) tu fo weit angenommen- ten hatten; das Erziehungssystemfür - den Thronerben
daß man gelegentlich sich darüber vertragen wolle. " —
zu bestimmen. — Die Gazet t e sagt, in Bezug aufDiese Stellen scheinen uns vorläufig die wichtigsten des die' Q wo tidienne
„ Wenn das- I o-u rrua l des V erin
,
Hattischerifs, von welchem,, wie man uns versichert
Krieg will , sind wir ganz bereit damit aüfzus
h
t
a
r
türkischer Sprache kei n e a n d er n Versione n existiwarten." — Der C ou r i er - fr au ca is äußert sich;'
ren, wohl aber mannichfaltige Uebersetznngeu der Drago- wie folgt: „Man versichert, gestern Abeüd sei Mtnister-."
nmns der verschiedenen Gesandtschaften
rath gewesen, wobei wichtige Frager: zur Spräche ge¬
kommen; ehrenwerthe Gesinnungen wurdeck an den Tag gelegt' und es war selbst die Rede von Dimi-ssiouen, die
R u ß ! a nd:
, .man an bot, bei Gelegenheit einer- Regierungshandlung
Ode-sstä , ,j.y. April. . Wir sind hier in die freudigste' welche die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht." —
, daß Ihre Mäjestä- In der-Depntirtenkammerhat die Beraihung- angefan-'
Erwartung durch die Anzeige versetzt
tbn der Kaiser und dir Kaiserin zu Ende dieses' oder' gen über den-GesetzVor
'schläg, die jährliche Revision• der
Anfang; künftigen Monats hier an kommen' werden. Mau Wahllisten betreffend. Die ersten Redndk" nÄh'MM"Asts
trifft bereits^alle- Anstalten züm Empfänge der höchsten' laß ^ den' abgetretenen"Ministern rcchc viel Ueblesnach-'
.' . Es heißt-, Sec Mas. der Kaiser werde züsagen, den gegenwärtigen' aber Unentschiedenffeitä und
Herrschaften
sich nur kurze Zeit-hier aufbalteu, und dann nnverzüg-- Längsä mkerc vorzuwerfen. lich-zur Arme abgehn, Ihre Maj . die Kaiserin aber die'
Mkien '
— (E-vurfe 'Abends 6 Uhrr Metall. 891^
Beendigung' des- Feldzuges- hier' abwarkem SaMMliche-u 1224.- Parkml-117-^ , (Geld)'
"
' jetzt' wach- und nach- inDivisionewTruppen ziehen sich
V e-vm-iff-ch-t 9ln-ä) rH cht Meutid Corps zusammen, und dürfte»' zwischen dem' 22.-r
und 28. d. so weit conzentmt sein, daß^sie den-Foldzug
Zm -'enMfche^ Unterhaus Mtr-den- am-'-Z.-^-AW chei

510 —
Gelegenheit eines Antrags auf Herabsetzung des Spielkartenstempels von 2l/ 2 auf i Sh . einige interessante
Details über die Steigerung dieser Abgabe und ihres
Ertrags in England mitgecheilt
. Der erste Act, welcher ei¬
Gcschäftseröffiiung.
nen Kartenstempel vorschrieb
, ging unter der Königin Anna
Unterzeichneter beehrt sich einem verehelichen hiesigen,
durch und verfügte eine Abgabe von 6 Pence von jedem
Spiel Karten. Unter Georg II. im Jahre 1758 ward und auswärtigen Publicum, so wie insbesondere seinen
, daß er unter
sie auf 1 Sh . erhöht
, unter Georg III. im Jahre 1777 Freunden die ergebene Anzeige zu machen

Dekan n tma chun g en.

auf 1 Sh . 6 P., im Jahre 1790 auf 2 Sh . und im heutigem eine
Jahre 1802 auf 2 Sh . 6^ P . Eigenthümlich ist die Ver- Buch - und Schreib - Materialien - Handlung
theilung dieser Abgabe
, 1 Sh . und 6P . kostet der Stem¬
verbunden mit einer Leihbibliothek
pel auf das Pique-As, ") 6 P. der auf den Umschlag und
6 P . der auf das Etikett. Natürlich hat diese hohe Ab¬ auf hiesigem Platze errichtet habe. —
Sein eifrigstes Bestreben wird dahin gerichtet jekfl,
gabe zur Folge, daß viele fremde Karten eingeschmug¬
gelt werden
, und dieß hat denn auch die Abnahme des alle Aufträge, mit welchen man ihn gütigst beehren
Ertrages derAbgabe herbeigeführt
. Im Jahre 1758 wur¬ wolle, auf das pünktlichste und reellste auszuführen und
.—
den 291,869Spiele Karten gestempelt
, und der Ertrag der dem in ihn gesetzten Vertrauen zu entsprechen
Frankfurt a/M . den 1. Mal 1828.
Steuer war 14,593.Pf. Im Jahre 1776. wurden 519,166
Carl Körner,
Spiele gestempelt
, und die Steuer belief sich auf 26,671
Steinweg neben dem weißen Schwan.
Pf. Im folgenden Jahre wurde sie auf 1 Sh . 6 P. erhöht
und sogleich nahm die Zahl der gestempelten Spiele ab.
Sie betrug nämlich im Jahre 1777 nur 320,415, und CH6]
die Steuer 24,033 Pf. Im Jahre 1790 wurden, als
Heute Samstag
ist das Linienschiff von
sie auf.2 Sh . erhöht ward, nur 289,779 Spiele gestem¬
pelt, welche28,476 Pf. eintrugen
, im Jahre 1802, wo .74 Kanonen zum Letztenmal allhier zu se¬
die Steuer auf. 2 Sh . 6 P. ,stieg
, nur 181,019, und.es hen . Wer noch einen Besuch adzustatten har,
ward,nur ein Steuerbetrag. von 22,677 Pf. eingenom¬ der eile , eile an Bord zu kommen ,
bevor
men. Im Jahre 1826..betrug die Zahl der gestempel¬
ten Spiele nur 140,407 und der Erlieg der Steuer es unter Segel gehr»
Lang, gewes . Seefahrer.
18,320 Pf. .St . Die meisten nachM'nachten Karten
kommen von Brüssel herüber, wo eine förmliche Fabrik
.derselben angelegt ist.
Theater - Anzeige.

Englisches Linienschiff.

~
In .England wird nemlich nicht, y .ir bei uns, das
Coeur- As, sondern das Pique - As, und zwar schwarz ge¬
stempelt.
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Stakt Frankfurt.
Sonntag , 4. Mai

N-.°' 125
Frankreich.

, 30 . April . In den Häfen von Toulon
Paris
gemacht ; man
große Ausrüstungen
und Brest werden
be¬
Expedition
die
wohin
,
nicht
noch
immer
weiß aber
n n el verlangt
stimmt ist . — Nach dem Co n stitutio
ungeduldig die Herstellung der Pariser
die Hauptstadt
aber , wenn die
meint
Nationalgarde . Die Gazette
sich des Hochsie
würden
,
verständen
dazu
sich
Minister
der Ervrrraths schuldig machen . — Graf Chabrol,
gehen.
Marineminister , soll als Botschafter nach Turin
Petersburg
nach
heute
ist
Mortemart
Der Herzog von
abgereist , woselbst er als französischer Botschafter auftreteu wird.
Sebastiani
General
' — Depulirtenkammer:
berichtet Namens einer Commission über den Gesetzvor¬
schlag, die außerordentliche Creditbewilligung von 4 Mill.
Renten betreffend . Unter Beibehaltung einer sehr friedlichen
fuß gestellt
Sprache ( die Armee soll nur auf den Friedens
werden und der Satz wird vorausgeschickt ; „ Wir wollen
irgend eines
uns nicht in die inner « Angelegenheiten
Gesetzvor¬
des
Annahme
auf
wird
)
"
mischen
Volkes
schlags .angetragen , zugleich aber das Amendement prozu ermächtigen , das Anlehn
ponirt , den Finanzminister
abzuschließen.
Procent
a uch zu vier
zu fünf «der
jährlich , statt,
Zn letzterm Fall soll der Amortisationsfoud
wie gefodert , um 800,000 Fr . , um 1,200 .000 Fr . er¬
höh« werden . — Die Berathung über die jährliche Re¬
Hr . v. M arvision der Wählerlisten ward fortgesetzt .
Anlaß , über den Hergang der
daraus
tignac nahm
letzten Pariser Wahlen zu klagen , was ihm die Mitglie¬
Der ulte Lader von der linken Seite übel nahmen .
lange Rede
eine
hielt
,
1789
von
say e tt e, der Veteran
zu Gunsten des Gesetzentwurfs.
über die russische Er¬
äußert
— Das Z . d. Debats
werbung der Khanate Erivau und Nakhitschevau : „Dies
äst weit mehr als « ine Gebietvergrößerung , es ist die

1828

Erwerbung einer Grenze , welche militärisch die persische«
Provinzen beherrscht und sie fast ohne Widerstand einer
kommenden Invasion bloßstellt . Persien verliert die ein¬
des Terrains,
zigen Landstriche , wo die Beschaffenheit
die Lage der Flüsse und Gebirge , die Ungesundheit des
so mächtigen Nachbaren,
KUma ' s selbst, dem Angriffeines
entgegenstellen
ist , ernstliche Hindernisse
wie Rußland
konnten . Das einzige , was es dafür wieder erhält , ist,
daß dem gegenwärtigen Unterhändler , Prinzen Abbaswird.
verbürgt
Thronfolge tractatmäßig
die
Mirza,
Silber¬
Millionen
20
von
Geldentschädignng
die
Auch
rubel ist ein merkwürdiger Umstand bei der Eröffnung eines
Feldzuges von größerer Bedeutung für Rußland , als der
beendigte . Da der
durch den Frieden von Turkmantschai
von Gulista«
vorige
der
ist
so
ist,
definitiv
neue Tractat
ganz aufgehoben . Prüft man das unvermeidlich gewesene
Ergebniß dieses so thöricht von Persien auf sich gezog¬
nen Feldzugs , so wird man wahrlich versucht zu glauben,
seit eini¬
daß in Asien wie in Europa das Verhanguiß
Macht Ereignissen entgen Jahren die muselmännische
gehen kann . '"
gegenstvßt , au denen sie nur zu Trümmern

G r o ß b r i t t a n n i e n.
ein
wurde
Auf Malta
26 . April .
London,
Kriegsgericht gehalten , um eine Untersuchung m Betreff
der Umstände , welche den Untergang der brrttischen Fre¬
, bei KaraHamilton
Capitän
gatte Cambrran,
haben , anzustellen . Präsident dieses
b v sa herbeigeführt
Crafton von der Fre¬
war der Capitän
Kriegsgerichts
, die Capitäns
waren
Mitglieder
gatte Dry ad ; die
Copeund Spencer , und die Commandeurs
Bridgeman
Capitän
den
sprach
Gericht
Das
.
Hotham
laud und
und die Mannschaft
Hamilton , sowie das Officiercorps
aller Schuld an dem Verluste
von
des Cambrran
eine be¬
düser Fregatte , welche in den letzter » Jahren
um
nicht
,
hatte
gespielt
deutende Rolle im Archipelagus

j

völlig frei , sondern ertheklte vielmehr den
Anstrengungen
mal war , daß man ihn wegen eines
und dem ganzen Benehmen der
gleichen Derbes -hrus
Offiziere bei jenem Unvor Gericht gestellt hatte . Die
glücksfalle Lobsprüche .
Richter antworteten na.- '
Admiral
C o d r i n g ton versi¬
türlich
,
daß sie mit der
cherte später der Mannschaft dieses
Meinungsverschiedenheit
der Ge.,
untergegangnen Kriegs¬
schwornen nichts zu rhun chatten :; -die
schiffes , er habe sie bei dem Großadmiral
Geschwornen müß¬
( dem Herzoge
ten
einen einstimmigsn -oder gar keinen
von Clareuce ) dergestalt empfohlen ,
Ausspruch von
daß der Umstand,,
sich geben .
Wie dieß bei solchen Gelegenheiten in
daß sie auf dem Cambrian gedient ,
der
stets zu ihrer Be¬
Regel
der Fall ist , besiegte der eine
förderung beitragen werde . Als der
hartnäckige - Mann
Präsident dem Ca¬
seine eilf College « , und der Ausspruch
pitän Hamilton seinen Degen wieder
der Jury
ging
einhandigte , rich¬
dahin , daß der Capitän
tete er folgende Worte an denselben : „
und sechs Matrosen
schuldig
Capitän Hamilton!
waren , und daß der achte ( erwähnter
Ich entledige mich mit vielem und
Bursche ) unschul¬
aufrichtigem Ver¬
dig sei.
Einem Gerüchte zufolge , war der
gnügen des Auftrags , Ihnen Ihren
hartnäckige
Degen wieder zu - - Goschworne
derselbe Mann, - der die Garden der
rück zu stellen, den Sie stets mit Ehre
Cor¬
und zum Nutzen
tes
befehligte
,
als sie Ferdinand von Madrid nach
Ihres -Vaterlandes
getragen haben .
CaIch kann zu glei¬
dix brachten , ein Ausgewanderter
cher Zeit nicht umhin , Ihnen das
für die -' Sache der
Leidwesen anszudrükFreiheit
.
Die übrigen Geschwornen bestanden
kcn , welches dieser Gerichtshof über
aus Eng¬
die traurige
Kata¬
ländern ( nur drei ) , Maltesern ( die
strophe Ihrer
langen und eifrigen
gegenwärtig brittische
Anstrengungen
im
Unterthanen
sind
)
,
Sicilianern
und Einem Franzosen.
Archipelagus suhlt , die Sie mit so vieler
Geschicklichkeit
Die Angeklagten hatten das Recht
und so vielem Vortheile für das
zu verlangen , daß
Vaterland aufgeboten
die Hälfte der Geschwornen
Ausländer
haben , und ich hege die Ueberzeugung ,
wären . Man
daß es nicht Ei¬
bewilligte ihnen dieß ; aber sie beklagten sich,
nen Officier in der Escadre giebt ,
keine Grie¬
der dieses Gefühl
chen vorzufinden «"
nicht theist ."
— Die N ew - Tim es geben
Osma n i sch es Reich — Grieche n la n d.
folgenden Auszug aus
eiimtv Briefe aus Malta
vom 28 . Februar : „ Vergan¬
Jassy, 16 . April . . Bei der russischen
genen Donnerstag wurde mit einem
Armee wer¬
wichtigen Prozesse
den die Anstalten zum Uebergang des
im Sceranbsgerichtshofe
der Anfang gemacht . Der EaPruths fortgesetzt.
An mehrern Punkten dieses Flusses
pitän und sieben Matrosen eines
sieht man seit dem
griechischen Schoouers
l 'i . d. Dft Mannschaft
beschäftigt , die zum Uebergange
(Heracles)
wurden
nemlich augeklagt , am 29 . Juli
uöth -igen Schiffbrücken herzustelleu .
v , I . ein maltesisches
Auch hat sich die
Kauffahrteischiff zwischen Candien
Kavallerie , welche in den letzten Monaten
und der Küste der Gerberei geplündert
wegen Man¬
zu haben . Das
gel
an Fourage sehr ausgedehnte
Gericht bestand aus Sir E . Co dring
Kantonnirungen
bezie¬
ton, Sir
I.
hen mußte , konzentrirt ; mehrere
Stoddart
( Richter des D' iceadmiralitä '.
Kosakenpulks sind un¬
sgenchts ) , Hrn.
fern
Skuliani
und Leowa gelagert ; inan glaubt , daß,
S . Bathurst ( Schatzmeister von
so¬
Malta ) und den Seebald die Brücken hergesiellt sind, und
die Armee sich ver¬
eapitanen Spencer und Richards .
Der Prozeß dauerte
sammelt
hat
,
der
Feldzug beginnen werde . .. Ob man
drei Tage , und am Sonnabend ,
Nachmittags
um 5 Uhr,
gleich hier aus keiner offizielle » Quelle
begaben sich die Geschwornen in ein
von den 'Anstal¬
Nebeugemach , um
ten der Russen bei Reni und Ismail
über ihr Urthcil zu berathschlagen .
benachrichtigt ist,
Sie waren vom
und die darüber erhaltenen Auskünfte
nur auf PrivatDonnerstag an von allem Umgang
abgeschnitten gewesen,
uüttheUuugen
beruhen , so ist . man hier doch überzeugt,
nunmehr aber blieben sie auch ohne
Nahrung ganze 24
daß der eigentliche Eintritt
der russischen Armee auf
Sttlnden
hindurch , bis einige von ihnen krank
wurden.
das türkische Gebiet in jener Gegend
Unter diesen Umständen sahen die
zeschehn werde,
Richter sich gcnöthigt,
und die gegen den Pruth
ihnen Speise und Arznei zuko.mmen zu
beorderten Korps nur be¬
lassen ; sie erklär¬
stimmt sind, die Fürstenthümer
ten aber , daß die Geschwornen sich
zu besetzen , während die
nicht eher trennen
Hauptarmee
gleich üb ' r die Donau gehn und den
dürften , als bis sie ihren Ausspruch
ei¬
abgegeben , was end¬
gentlichen . Kriegsschauplatz
nach Bulgarien
lich gestern Morgen nach
verlegen soll.
nennzigstüudiger
Deliberation
Der
hiesige Hospodar ist noch unschlüssig , ob
geschah . Was diese lange Deliberation
er bei An¬
um so merkwür¬
näherung der Russen seine Residenz
diger macht , ist der Umstand , daß 'die
verlassen solü
Die
Geschwornen , kurz
Absichten dos russischen Kabinets
nachdem "sie sich nach dem Nebengemach
rücksichtlich der milibegeben hatten,
tairischen
Okkupation
der Fürstenthümer
den Richtern sagen ließen , daß sie sich
sind nicht hin¬
wegen ihres Aus¬
länglich bekannt , und er würde sich
spruchs über sieben der Angeklagten
gegen
die Pforte
vereinigt harten , sich
kompeominicen , wenn nur provisorisch dabei zu
aber nicht wegen des Ausspruchs
Werke
über den achten eini¬
gegangen wird , während die russische
gen könnten , was , wie es sich, nachher Regierung , wenn
ergab , nur Einer
er seinen Posten verläßt, , es ihm
der Geschwornen verhinderte . Dieser
verargen , und ihr Be¬
erklärte den achten,
nehmen . gegen ihn darnach abmessen
einen Burschen von 17 Jahren , dessen
dürfte -, wenn in
Mutter
eigens
Folge dieses Krieges die Fürstenthümer
aus Griechenland gekommen war, - um
eine andere Re¬
ihn , wo möglich,
gierungsform erhielten . Der Hospodar der
zu retten , für unschuldig , obgleich
Wallache : will
dieß schon das -zweite - . dem .
Vernehmen nach Bücharest verlassen , und sich
nach
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Coustatttinopel zurückziehen '' WS'il sein 'ältester Cohn sich' '
dort aufhält , und sich ohne Gefahr nicht entfernen kann .'
Die Konsuln der verschiedenen europäischen Mächte zu
Jassy und Bücharest ' werden bei der Besitznahme der
Fürstenthümer
durch die russische Armee ihre Funktionen
eiustellen ; weil ihre Kreditive , wodurch sie bei den Per¬
sonen der Hospodare
beglaubigt sind , erloschen , sobald
diese .in Folge der militairischen Okkupation keinen , oder
iH-r einen untergeordneten
Wirkungskreis
in ihren Lauder » haben .
Aus Eonstantinopel
erfährt man , daß die
Stimmung
daselbst sehr aufgereizt sei , und daß -das
Volk sich mit Enthusiasmus
bewaffne.
Gens , 25 . April .
Die neuesten Nachrichten ans
Griechenland , besonders der Brief des Präsidenten Capodistrias an Hrn . Eynard vom 16 . Mär ; , über die gro¬
ßen Geldverlegenheiten
der Regierung
und über die
Nothwendigkeit
einer von den hohen Mächten ausgehen¬
den Anleihe von 20 Millionen Franken zum Behufs der
gänzlichen Unterdrückung der Seeräuberei , und der nöthigsteu organischen Maaßregelu , hat hier großen Ein¬
druck gemacht . Es ist Allen schmerzlich , aus dem Munde
des Präsidenten vernehmen zu -müssen , daß -Griechenland
nur auf diesem Wege aufgerichtet werden kann .
Die
Privatunterstützung
nähert sich hier ihrem Ende , so nöthig sie,auch wäre .
Andere aus Griechenland hier eingetroffene Privatnachrichten
sprechen von einer ungünsti¬
gen Stimmung
gegen den Obristen Fabvier.

Schweden

— N ö rwegen.

S tockholm,
22 ^. April . Die heutige Staatszei¬
tung meldet die gestern erfolgte Abreife des Königs und
theilt die -Kttndmachung vom selbigen Tage mit , durch
welche Se . Maj . die Regierung
in Ihrer
Abwesenheit
unter dem Kronprinzen
angeordnet hat . Neu eingetre¬
tene Hindernisse hatten die. Abreise bis gestern verzögert
und Se . Maj . haben das Vorhaben , das Storthiug
in
Person zu eröffnen , aufgegeben .
Amtlich erfahrt man,
daß der Herzog von Lucca , welcher unter dem Namen
eines Grafen v. Boffi reiset , diesen Sommer einen Be¬
such bei unserm Hofe machen wird . Der König hat fei¬
nen ersten Adjntauten Obersten Grafen v . Löwenh
je lm
zum Gesandten am österr . Hofe ernannt . Die Sraatszeitung meldet die Ernennung
des Kammerherrn
Grafen
Hamilton zum Hofmarschall . Der Fürst v . d. M o ökowa, Eidam
des Hrn Lchtte , ist zum Obersten in der
schwedischen Armee ernannt.
— Einer Kundmachung
des Oberstatthaltcrs
der
Hauptstadt vom 15 , d. zufolge , mußten alle Ausländer,
die sich Geschäftshalber hier aufhielten und noch zu blei¬
ben wünschten , sich unverzüglich bei dem Minisier des
Auswärtigen
dsßhalb melken , um Unannehmlichkeiten
zu
vermeiben .
Ein Herr Dumesnil,
der - zuletzt von
hhustiania
hier -augekommen war und feit einigen Wo¬
chen öffentliche Vorlesungen über die französische Sprache,
Mit Zugrundelegung ultraliberaier
neuerer Schuften hielt,
erhielt plötzlich Befehl, , abzureifeu «.

—

Unser ' am 9 . April von Karlskrouä abgesegeltes, ' ,
nach dem Mittelmeer
bestimmtes Geschwader lief anr^
13 . in Gothenburg ein.
Christianiä,
16 . April .
Unterm 26 . v . M .' hat der , Reichsstatthalter
Graf v . Platen
ein Cirrularan verschiedene Behörden rind Beamten deS Königreiches'
erlassen , worin er sich bestimmt wider die künftige Feier
des 17 . Mai , -Jahrestages
der Verfassung von Eidsvold,
erklärt , als welche er -nicht 'für diejenige , die gegenwär -'
tig zur Grundlage
der Vereinigung
beider Königreiche
diene , anerkennen wolle , noch könne .
Er schlägt den
Einwohnern
vor, als den Begründungstag
der Freiheit
und gegenwärtigen Wohlfahrt Norwegens künftig entwe¬
der den 14 . Ang . ( an welchem Tage - die Feindseligkeiten
zwischen beiden Brudervölkern
aufgehört ) , oder den 20.
Oct . ( wo die Vereinigung ' vom Storthinge
beschlossen
ward ) oder ' endlich - den 4 . Nov . ( Jahrstag -der Ausrufung Karls XIII . als Königs von Norwegen ) festlich zn
begehen , — Zu dem auf heute einberufenen Storthinge
fehlen noch mehrere Mitglieder , die 'mit dem "Bergen -'
scheu Dampfschiffe schon vorgestern hätten ankommen sollen.
Vom
21 . April . Inder
vorbereitenden
Ver <'
snmmlung am 16 . d . einigten sich die Storthingsglr -ederdahin , den Grafen
W e d el - I a r l s b e r g um Leitung
ihrer - Verhandlungen
bis zur ordentlichen PräsidentenWahl , und - den Sörenschreiber
Thanlow
zu ersuchen,'
provisorisch als Secretär einzutreken . — - Das Bergen 'fchs
Dampfschiff , welches an der ' Westküste des Landes Lurch
Sturm
und Strömungen
aufgehalten worden war , langte "'
am 17 . d . mit 72 Passagieren hier an , worunter ' vielt
Storthings -Reprafentanten
befindlich . >— Am 19 . stellte
eine aus neun Mitgliedern
bestehende Storthings -Depntation , deren Wortführer
Amtmann Hagerup war, - sich
bei der versammelten norwegischen Regierung
ein , um
zu berichten , daß das außerördentliche - Storthing
sich'
jetzt verfassungsmäßig
coustituirt habe , und Zw ersuchen , ,
daß es von Sr . Maj . eröffnet werden - möge . Es ward
darauf der Deputation
zu erkennen gegeben , daß Se.
Maj .- den Reichsstatthaltei ^ Grasen v . Platen , ermäch¬
tigt habe , im Namen Höchstdesselben das ' Storthiug
zn
öffnen , welches am Montage , ' den 21 . geschehen würde.
Diese Oeffnung des außerordentlichen
Stotthings
ward
gestern durch Herolde feierlich proclamirt . -— Zwei EonG
pagnien des Hallingdalschen nationalen Musketier - Corps
find hier eingezogen , um während des Aufenthalts ' Sr.
Maj . des Königs den Garnifondienst
in der ' Stadt zu
verri6 )ten .
Die beiden am 3 . ' d . von Frederiksvärn - '
abgegangeuen norwegischen Cutterbriggs
sind in Gothenbnrg zu dem schwedischen Geschwader gestoßen . -

Deutschland.
Wie « ,' 26 .- April '. -'- Ueber die -VerzögerüU 'g ' lder ' Operationen
der russischen Armeen gegen die Pforte , die'
selbst hiesige Blätter
für ' die ' -Mitte Aprils -angekündigt
hatten , gehen hier allerlei Gerüchte . Einige meinen , daß, -,
nachdem - früher zwischen den - Höfen -von- London -p Paris-
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<und Petersburg , als weitere Maaßregel
zu Vollziehung
der Convention
vom 6 . Julius
1827 die Sperre
der
Dardanellen
durch die Admirale der verbündeten Mächte
beschlossen worden sei , Rußland vorerst die Antwort sei¬
ner Alliirten auf die vom 15/27 Febr . datirte , am "12 ..
März in Paris und London übergebene Circularnote abwarten wolle , worin .Rußland ihnen seine , -in Folge der
Ereignisse zu Constantinopel
Ende Dezembers
und An¬
fang Januars , gefaßten neuen Entschlüsse miltheilte . Be¬
kanntlich hat der Londoner Hof mittelst eines Memoir
vom 25 . März .geantwortet , und gleich .Frankreich,/eine
Neutralität
-hinsichtlich der ^speziellen russisch - türkischen
Frage .erklärt . Mm -will -man aber .wissen , daß beide
Höfe die früher beschlossene Sperre -der Dardanellen
ab¬
gelehnt hätten , und chält es -für -möglich , daß der Peters¬
burger Hof mach -.Eingang .dieser letzten -Erklärung -seinen
ganzen Operationsplan
ändern -dürfte . --Andre -hingegen
suchen die Ursache der .Verzögerung 'lediglich rn der Wit¬
terung , da der Winter diesmal im östlichen Europa un¬
gewöhnlich lange gedauert , die Straßen
unfahrbar . gelas¬
sen, und das Wachsen des . für . die -russischen Pferde un¬
entbehrlichen jungen,Getreides
und -Grases zurückgehal.ten . hat.
Merlin,
27 . April . Mitdeu
letzten Briefen -aus

St . Petersburg ist die Nachricht eingegangen , daß am
(1 .) 13 . April - die ersten .Garderegimenter
aus der Haupt¬
stadt abmarfchirt „waren.
.Ham b'Ur g , 29 . -April . Se . Maj . der König von
Sachsen -haben , als einen -Beweis Ihrer Anerkennung
der diesseitigen -Bemühungen
-für den deutschen Handel,
dem .hamburgischen 'Unterhändler
des „Handelsvertrages
mit Brasilien , Hrn . Syndikus
Sieveking,
.
eine,mit

Frankfurt
Co

den „3. Mai

der königl. Namens -Chiffre in Drillauteu
Dose zustellen lassen.

L ei pz ig , 28 . April . Anstatt in Helgoland , wie
die Zeitungen verkündeten, , ist der Oberst Gustavson am
.22 . d. M . -wieder dahier im ,Gasthof zur Säge einge,
troffen , den er -schon früher bewohnte und wo er auch
für die Zukunft in unsrer Mitte bleiben wird _
Die
-ftohe Kunde von der Geburt eines Stammhalters
unsrer
Dynastie .ging , am :25 . aus Dresden hier ein und wurde
,gleich am Abend .durch allgemeine Beleuchtung der Stadt
gefeiert . Der Patriotismus
der an Sachsens Regenten¬
haus so anhänglichen Leipziger sprach sich in mancher De¬
vise recht herzlich aus . — Unsre Stadt
füllt sich allmälig mit .Orientalen
und Juden , die die Messe herbeizog . Aber für die Verkäufer ist, die Lederhändler abge¬
rechnet , die zu -hohen Preisen
sehr viel absetzen , die
Messe höchst .traurig . — Der Erbgroßherzog von Wei¬
tmar soll , wie man erfährt , in den nächsten Tagen mit
Seiner
Gemahlin , der Großfürstin , eine Reise nach
-St . Petersburg
antreten.
Courfe

fremde

r Staa

ts p a p ie re.

Hamburg,
29 . April . Oestv . .5 % Metall . 89/ 4.
4 % Partial
Loose 116 3/4.
Bankactien
1020 .
Pr.
Engl . Anleihe v . 1818 pr . Compt . M % . Dan . Engl,
.ditto .3 % in L — . Hanöversche Loose 122 . ( Geld ) .

Theater -Äuzeige.
Sonntag

den 4 . Mar .

Preclosa,

Schsp . in 4 Abthl.

1826, am Schluffe Her Börse.

u r 4.
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der
Staatspapiere
.
s
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Course.

rl Sicht.

C . P . B erly,

Ned .acMr . — H . L . Brönn

er ' scheMuchdruckerei

Mim

den 27 . April.

5% Metaüiques
. . .
3"/, Bankactien . . . .
4°/, Partial . . .. . . .
fl. 100 Loose ^
.

-

Va >iS den ZS. April.
5% Renten ohne Coup. . 102 6»'
3"/o ditto
. . . . 70 1571
5% Guebh.
.
Reap. Cert. Falc . . . 70 50j
London

den 27 . April.

3% Stocks
- • .
5»j0 Cortes Bons . . .

Lit . J . Nr . 148 großer Kornmarkt.

Montag

N-5 126

, 5. Mai

1828

ist . England fangt au , die Folgen seiner zaudernden
Politik zu fühlen , die seinem Handel hier und in Rio
0 verderblich war , und wird , ja es muß um seiner selbst
London , 29 . April . Consols stehen 86 % . —Der f
«
willen auf Aufhebung der Blokade bestehen . Auch zwei¬
ausführlich einer in derCity ver widerspricht
Courier
seit mau nicht , daß der Kaiser von Brasilien unsere
eine drohende
England
breiteten Nachricht , wornach
Vorschläge einer Unabhängigkeitserklärung
nunmehrigen
Sprache gegen Rußland geführt haben und diese Macht
annehmen , und so eider Banda Oriental - bereitwillig
dadurch veranlaßt haben sollte , die ihrige herabzustimmen
« ern Kriege ein Ende machen werde , in weichem er weaufzu noch auf einen Monat
und den Pruthübergang
der Lorbeeren gesammelt , noch seine Finanzen verbessert
bei , es habe seit dem
fügt
Der Courier
WebeN .
hat . Uebrigens sind wir hier , abgesehen von Krieg und
zwischen den drei Mächten
Anfang bet Unterhandlungen
Frieden , an dem Vorabend wichtiger einheimischer Ereigdes ver über die griechische Frage bis zur Erscheinung
Me . Nachdem man sich überzeugt hat , daß die jetzige
und selbst nachher , bis zur
rückten türkischen Manifests
Regierung ( das Produkt englischen Einflusses ) das TaEpoche, wo Rußland sich in dem Fall sah , die ihm wi glücklich in den Hafen
lent nicht besitzt, das Staatsschiff
derfahrne Beleidigung zu rächen , Harmonie zwischen Ruß zu steuern , scheint man sich mit erneutem und vermehrgeherrscht . — Auch die neuern Er land und England
vorangerem Vertrauen zu den den jetzigen Staatshäuptern
klärungen Rußlands ( nachdem die Verhältnisse durch das
zurück wenden und ihnen das JnMännern
be- gangenen
türkische Manifest sich geändert ) seien durchaus
teresse des Landes anvertrauen zu wollen , was dann seine
walte zwi und das innigste Einverstäudniß
ruhigend
Folgen unter Anderm sehr wesentlich da¬
wohlthätigen
Endlich , so fei nicht der
schen den drei Mächten ob .
ihre Unabhängdurch zeigen wird , daß die Nationalbank
den
und Oestreich
mindeste Zweifel , daß Preußen
wird behaupten können , und
igkeit von der Regierung
beiin Betreff Griechenlands
Ansichten der Verbündeten
getreten seien.
seinen innern
demnach das jetzige Cirknlationsmedium
Ein beabsichtigter Versuch , der Bank
Werth erhält .
Frankreich.
stets heilig gehaltene
diese von der frühern Regierung

Gro

ßbrittannien

hat die
1 . Mai . Die Deputirtenkammer
Paris,
allgemeine Discussion über den Gesetzvorschlag , die jähr betreffend , geschlossen.
liche Revision der Wählerlisten
der Emigrantenentschädigung
— Die Liquidation
war am 30 . April auf 673 % Mill . Capital oder 20 %
, so daß nun % der ganzen
Mio
i ! . i C .. V
. .. ' fi . angewachsen
^ .4 tu .«l !Rente
Operation beseitigt sind.

America.
28 . Jan . Der Krieg und die
Ayres,
Buenos
Dlokade unsers Hafens dauern fort . Es ist jedoch nicht
wehr zu bezweifeln , daß das Ende dieses Zustandes nahe

Unabhängigkeit zu raubeu , sie aus der bisher genau beobachteten Gleichstellung der Ausgabe ihrer Bankzettel
zu reißen , und sie so zu
gegen hinlängliche Sicherheit
umzugestalten , hat wohl
einer bloßen Regierungsmaschine
mehr als alles Andere dazu beigetragen , dem Publikum
des t* Geistes
den
über
. .<.. jetzigen
.t >< a. • Ji£TAder
S\ ».•v Ofii . zwischen
41t*S S ,1M U1tii»A,t
I. 14« Unterschied
(YN.<. i ,111
Regierung und der vorigen die Augen zu öffnen.
Ayres
ans Buenos
— Ein andres Schreiben
vom 29 . Jan . ist folgenden ( dem obigen widersprechenden ) Inhalts : Der allgemeine Congreß der Plataprovin'zur Umschmelzung der Födezen ( als Nationalconvent
ralverfassung ) versammelt sich jetzt zu Sta . Fe , erregt
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aber sehr wenig Aufmerksamkeit .
Folgendes die Notirungen an unserm Geldmärkte , der sich in einem Zustande
befindet ., welcher vielleicht nicht seines Gleichen unter
Staaten , die ein Zahlmittel besitzen , hat : Die Dublone
gilt 70 Dollars , spanische Piaster 312 bis 315 pCt . Pm.
Gold in Stangen
24 % Realen pr . Quilate . Silber
in Barren 22 % Realen pr . Dinero . Cours auf Eng¬
land 11 % d pr . Dollar ; auf die V . St . 400 pCt;
auf Rio Janeiro 145 pCt . ; auf Mondevideo 260 pCt.
6 pCt . Stock 49 . Geldzins
vom Monate 1 , 2 pCt.
Krieg und Blokade währen fort . Letztere eristut täglich
mehr bloß dem Namen nach . Zum Frieden kein Anzei¬
chen. Eö ist dieses in . der That ein höchst seltsamer
Krieg , das Land nimmt sich gerade erst recht durch den¬
selben auf , nemlich die großen Grundbesitzer . Die frem¬
den Kaufteute haben bisher alle Kosten getragen und wer¬
den sie , wie zu besorgen steht , bis ans Ende zu tragen
haben . Nothweudigerweise
wurden sie die hauptsächlichen
Inhaber
des Papiergeldes , durch welches der Krieg un¬
terhalten worden . Es ist mehr als wahrscheinlich , daß
die Regierung , wie die Umstande liegen , den Krieg bis
auf unbestimmte ' Zeit hinaus dürfte fortführen
können,
da nur die Fremden leiden und nicht das Volk . Viele
haben den Gedanken lächerlich machen wollen , daß Bue¬
nos Ayres wider ein Reich wie Brasilien
langer sollte
Krieg führen können ; es müsse zu Ende mir seinen
Hülfsnntteln
sein ; es » wurde aber übersehen , daß der
Kampf mit Andrer Mitteln
bestritten wird , die völlig
in die Falle gegangen sind und daß der Credittnangel
selbst , auf welchen Buenos Ayres gebracht worden , gerade
das Mittel ist, womit es sich rettet . Die fremden Kauf¬
leute haben angefangen / diese Entdeckung
zu machen,
und suchen nun angelegentlich
ihren Regierungen
den
Beweis nahe zu legen , wie unwirksam und gemißbraucht
eine Blokade sei, durch welche allein die Neutralen leiden.
Der Küsteuhandel von diesem Hafen aus ist im vollen
Gange und es vergeht kaum ein Tag , daß nicht Convoyen unter der Flagge der Republik kommen und gehen,
von und nach dem Parana , dem Uruguai , der Banda
oriental . Die gegenwärtige Regierung
scheint im Amte
zu bleiben ; obgleich ab und - an Gerüchte von nahen Aenderungen gehen , so ist doch, da die Provinzen
um ge¬
meine Sache mit den jetzt regierenden Männern
machen,
und versprochen haben , Truppencontingente
zu liefern , kein
Anschein dazu.

Rußland.
Von
der
polnischen
Grenze,
24 . April.
Reisende , die aus St . Petersburg
kommen , versichern,
daß bei ihrem Abgänge von dieser Hauptstadt
der Tag
der Abreise des Kaisers noch nicht bestimmt gewesen sei.
Man vermuthe indessen , es werde dieselbe zu der Zeit
statt fistdeu, wo die Garden zuTnlczyn
und in der Um¬
gegend , wo diese Corps einstweilen Cantonnirungen
be¬
ziehen , eingetroffen sein würden . Mberhanpt
glaubt man
in Petersburg , daß die Abwesenheit des Monarchen nicht

von langer Dauer sein werde , znmäl wenn es zu keinem
ernstlichen Kriege mit der Pforte im Laufe dieses Som¬
mers kommen und sich die ganze Operation auf die Be.
setzung der Fürstenthümer
beschränken sollte . Nachrichten
aus Warschau zu Folge glaubte man daselbst Se . Maj.
den Kaiser und König nicht vor dem erfolgten Spruche
des höchsten Reichsgerichts über die Verschwornen erwar¬
ten zu dürfen . Eö wäre demnach möglich , daß Se.
Maj . etwa bei der Rückreise aus den südlichen Provin¬
zen des Reichs diese Hauptstadt
mit Ihrer
Gegenwart
beglücken dürften.

Os manisch es Reich — Griechenland.
Bucha re st , 21 . April . Alle Nachrichten aus der
Moldau stimmen überein , daß bei der russischen Armee
große Bewegungen statt finden , daß Vorbereitungen
zum
Uebergang über den Pruth getroffen werden , dag man
aber den Feldzug nicht eher eröffnen dürfte , bis das Gras,
in dieser Gegend die einzige Fütterung der Pferde , mehr
empvrgeschossen ist .
Der strenge Winter hat die Vege¬
tation dieses Jahr sehr zurückgesetzt ; allein das eingetre .tene schöne Wetter
holt das Versäumte
ein , und ein
fruchtbarer Regen kann in Einer Nacht unfern üppigen
Boden in jeder Hinsicht segnen .
Bis zum 19 . Abends
hat sich nichts Ungewöhnliches am Pruth zugetragen , aber
jeder Morgen läßt uns entscheidenden Ereignijftn
entge¬
gen sehen : — Aus Constantinopel
habeu wir Briefe bis
zum 8 . April , die eiuige iuteressaute Details über den
Zustand der Hauptstadt , seit Bekannrwerdung
der russi- ■
scheu Declaration
geben .
Mit vieler Gleichgültigkeit
hat - die Masse des Volks die Erklärung
des russi¬
schen Hofes
vernommen .
Die
Großen
des Reichs
hingegen schienen darüber sehr betroffen , und mit Be¬
sorgnis in die Zukunft zu blicken. Der Grvßherr schien
unbesorgt , und entschlossen den bevorstehenden
Krieg
mit Nachdruck zu führen .
Bis zur ersten Divansver¬
sammlung , welche am 30 . v . M . statt hatte , und worin
die Lage des Reichs unter den gegenwärtigen
Umstän¬
den in Lerachuug gezogen wurde , war die Stimmung
im Allgemeinen dieselbe , wie bei der Bekannrwerdung
der russischen Erklärung ; nach derselben schienen die Ge - '
müther aufgeregter , und ein Theil des Volks für den
Krieg , ein Theil dagegen gestimmt zu sein .
Auch der
Großherr , zwar nicht entmuthigt , zeigte doch in seinen
Handlungen
eine gereizte Sftmmuug , die nicht mehr jene
Ruhe verrieth , welche er bei Empfang der russischen Er¬
klärung zur Verwunderung
seiner Umgebungen an den
Tag gelegt hatte .
Mlt Aufgang der Sonne sitzt er zu
Pferde , läßt alle in den Kasernen liegenden Truppen
ausrücken , übt sie in Person bis 9 Uhr Morgens , und
kehrt dann ins Serail
zurück. Nach dem Bade und ein- ^
genommenem Frühstücke , ist er abermals zu Pferde auf'
dem Wege nach den Kasernen , und exerzirt die Truppen
von Neuem in seinen Lieblingsmanöuvern , die bei der Ka¬
vallerie in Chargen mit ganzer Front , bei der Infante¬
rie in Angriffskolonuen
bestehen . Nach mehreren Stmr-

617
einide,, unausgesetzter Uebungen genießen bie Truppen
Mittagmahl
ihr
Himmel
(ret: Ruhe , um unrer freiem
lagert sich unter
Der Großherr
einnehmen zu können .
ist abgeKaum
.
sie und theilt die Kost der Soldaten
und erst
kM , so beginnen die Uebungen von Neuem ,
nach dem
den Sultan
ftel sinkendem A ?end sieht man
seiner
Serail zurückkehren . Er scheint nur in der Mitte

regulären Truppen

Ruhe zu finden ; die Milizen

französisches Geschwader von
vetten und 4 Briggs angekommen

ein

und

nicht den
Kurden sehen ihn nie . Dirse Truppen sollen
und eine
,
versprach
ihnen
von
sich
man
Geist zeigen , den
Disziplin
entschiedene Abneigung gegen die europäische
über die nächste Zu¬
haben. Man ist zu Constantinopel

Gro¬
kunft in sehr gespannter Erwartung , und viele der

mit
ßen schmeicheln sich, daß noch eine Ausgleichnng
Rußland nicht unmöglich sei.
Den energischen Maaßregeln
2 . April .
Syra,
ist es gelungen , die Seeräubedes Grafen Capodistrias
Die griechische Fre¬
tei beinahe ganz zu unterdrücken .
den In¬
gatte Hel las, unter Miauli 's Commando , hat auf
seln Schrats und Scopelo mehr als 60 Piratenfahrzeuge
Die europäischen Kriegsschiffe
versenkt und verbrannt .
Es
nämliche in Carabusa .
Las
,
bekannt
wie
,
thaten
guten
der
in
Gewässer
diese
ob
,
wird sich nun zeigen
nicht wieder belästigt werden , was dennoch
Jahreszeit
großes
nobl möglich ist , da auf den meisten Inseln
, bei den
Elend herrscht und viele Seeleute und Soldaten
gegen
nun vorzüglich zur See aufgehörten Feindseligkeiten
sind . -— Scio befindet
die Pforte , ohne Bestimmung
Landung
sich wieder im Besitz der Türken , bei deren
acht Stunden
mit seinen Truppen
sich Obrist Fabvier
, Muni¬
weit zurückzog und den Türken seine Artillerie
unglück¬
Die
.
überließ
tion und Lebensmittelvvrräthe
und zer¬
Flucht
die
ebenfalls
nahmen
Einwohner
lichen
von ihren
streuten sich auf den nahen Inseln , wohin sie
mehrern
Landsleuten nur gegen Bezahlung von drei und
geführt
Habseligkeiten
ihrer
Thalern oder Auslieferung
brachte
Lis
de
leur
F
Fregatte
französische
Die
.
wurden
Fahrt
zweiten
einer
auf
und
,
von Scio 400 Personen
seiner
Mann
300
mit
Fabvier
Obristeu
verwundeten
den
Stadt
der
vor
sich
welche
,
hieher
regulairen Truppen
übergeführt
lagerten , und den zweiten Tag nach Aegura
wurderO Man erwartet hier den Fürsten Maurocordato,
der Inseln im
der vo » der Regierung mit Organisation
Capodistrias
Graf
—
.
wurde
ägäifchen Meer beauftragt
soll sich jetzt
und
Athen
gegen
Truppen
Poro
von
sandte
Forts von
der
Commandanten
in Aegina befinden . Au
er¬
Philhellenen
mehrere
wurden
Romania
di
Napoli
Kriegsbrrgg
österreichische
Bei Pvro lag die
nannt .
an ihrem Bord befindet sich Hr . Prakso , der,
Veueto;
gehen soll , um Ibrahim
ww es heißt , nach Navarin
Wie
aufzufordern .
Morea
von
Räumung
zur
Pascha
Expedition
einer
zu
Pascha
man hört , soll sich Ibrahim
; und
bereiten , aber zwischen den türkischen Albanesen
Moden
und
Coron
von
Einwohnern
den
und
Arabern
vorgesallen sein . Vor Navariu
ernstliche Streitigkeiten
Milo soll
kreuzen 18 europäische Kriegsschiffe , und in

, 2 Cor2 Linienschiffen
sein.

Deutschland.
natur4 . Mai . DieSenkenbergifche
Frankfurt,
Sitzung
öffentlicher
'in
heute
hat
forfchende Gesellschaft
begangen . Hr . Rüppell
ihrer Stiftung
den Jahrestag
Bau und die Lebens¬
den
über
verlas eine Abhandlung
dieses
art des Hipp opota mus , so wie über die Jagd
Meyer
.
Dr
Hoftath
.
Hr
—
.
Nil
im
kolossalen Thieres
Storchs.
hielt eine Vorlesung über ' die Naturgeschichte des
rg,
Neubu
.
Dr
.
Hrn
von
gehalten
,
Die übrigen Vorträge
be¬
und Hrn . Dr . Mappes,
Hrn . Dr . Cretzfchmar
Anstalt.
trafen die inner « und äußern Verhältnisse der
Wssen , 30 . April , ( pr . Estaffette ) 5 % Metalliq.
116^
1014 . Partial
89 3/ 4. Bankactien

Vermischte

Nachrichten.

Das Merkwürdigste , was die Qstermesse zu Leipzig
darbietet , ist die Ausstellung russischer Mauufakturwaaren,
worden
welche dahin zum Verkauf aus Moskau gebracht
bis zum späten Abend ist
sind . Vom frühen Morgen
täglich mit Menschen angefüllt , die
dieses Waarenlager
, zudrän¬
sich theils aus Neugierde , theils um zu kaufen
sind:
Gegenstände
dargebotenen
Kauf
Die zum
gen .
Aeuche , Tücher,
seidene Stoffe aller Art , baumwollene
alle
und besonders Nankins , welche an Vortrefstichkeit
übertreffen . Ueberhaupt liefern diese Maa¬
Erwartungen
ren den sprechendsten Beweis von den erstaunenswürdigen
in den jüng¬
Fortschritten , welche die russische Industrie
der Quarücksichtlich
sind,
und
,
hat
gemacht
sten Jahren
Urstoffe , so
der dazu verwendeten
lilät und Quantität
ählstichen
wie hinsichtlich der vollendeten Arbeit , allen
dieser Voll¬
Industrie -Erzeugnissen weit vorzuziehen . Eben
nicht für die
wegen können sie allerdings
kommenheit
Einzige , was
Das
.
gangbaren Preise abgegeben werden
und Neuheit
Eleganz
die
ist
,
wird
vermißt
noch
zur Zeit
namentlich
der Muster , und in dieser Hinsicht werden sie
längere
noch
Erzeugnissen
französischen
und
englischen
den
da¬
übrigens
konnte
Dieser Nachtheil
Zeit nachstehen .
Fabrikanten
russischen
die
wenn
,
werden
beseitigt
durch
, nach
auf eigenthümliche Muster Bedacht nehmen würden
gefragt
Begierde
mit
allgemein
schon
jetzt
auch
welchen
sich
wird . Denn warum sollte nicht auch der Norden
können?
anmaaßen
Mode
herrschenden
der
Theil
einen
Kur¬
— Beim Obergerichtshaf zu Br -ifsel wurde vor
Antwer¬
in
Advocat
ein
welche
,
Rechnung
zem die
Afsisenpen wegen einer geführten Defension vor dem
von
Belaufe
dem
von
,
hatte
gemacht
daselbst
gerichte
folgen¬
6000 Fl . auf 2000 ermäßigt und unter andern
Nächte,
der Posten gestrichen : „Für verschiedene unruhige
Fl ."
welche diese Sache mir verursacht hat , 1000 >
zrr— Nachrichten aus A strakan vom 16 . März
.)
Dec
Ende
(
spät
daselbst zwar
folge war der Winter
stieg die
Januar
im
,
;
strenge
äufferst
aber
,
eingctreten
Kalte auf 29 Grad Reaumur.
wird geMseben : Da dle Guts— Aus Berlin

m
Herren der östlichen Provinzen
des Reichs zum großen
Nachtheile des Landvolkes das Wild
auf ihre » Besitzun¬
gen hegten , so sind strenge
Befehle zur Ausrottung
Frankfurt,
4 . Mai . Abends . Infolge der
des¬
selben bis zur vollkommenen
neuesten Nachrichten
Unschädlichkeit gegeben wor¬
aus St . Petersburg
den .
wird
Jh^
Zeder künftig vorfallende
Maj
.
die
Wildschaden muß von
Kaiserin
Alexandra
in
der ersten Hälft«
den Forstbeamten aus ihrem
des laufenden Monats Mai mit
Vermögen ersetzt werden.
der jüngsten Großfürstin
— In
einem Schreiben aus Copen
Maria
Hagen
vom
Nikolajewna
aus
der Hauptstadt
26 . Apr . heißt es : Der in
abreis,n
um
am 17Un Tage
Gnaden verabschiedete Lieu¬
in Odessa einzutreffen .
'
tenant Bilfeldt
ist
wegen Verfertigung
—
Die
kaiserlichen
falscher
Garden
sind
im vollen
Co m ödr e n bi liet s zu
Marsche.
dreimal 5tägiger Gefängnißstrafe bei Wasser und Brod
verurtheilt und sein Abschied
demzufolge cafsirt worden.
—• Briefe aus V
andiemensland
vom 50 . Juli
v . I . besagen , daß die
Eingebornen
den Ansiedlern
{1171 Mißverständnissen vorzubeugen,
immer
furchtbarer werden .
welche durch die
Sie haben in Zeit von
Anzeige des Hrn . I . B . Bälden
einem Jahre wohi hundert
Personen
ecker jun . ( in Nr.
ermordet .
Einige
123 dieses Blattes vom 2 . Mai )
im Dienste der Pflanzer
zu meinem Nachtheil
stehende Neger sind zu den
erzeugt werden könnten , zeige ich
Eingebornen übergelaufen , und haben sie
hiermit ergebenst an,
den Gebrauch
daß ich die von Hrn . Dr . Prof
von FemMwehren , Brod zu
. Franz Stöpel
backen , und Hammelfleisch
vor
mehreren Jahren mit allgemeinem
zu essen, gelehrt .
Bisher glaubten sie , man könne mit
Beifall dahier begrün¬
dete erste musikalische Lehranstalt
einer FÜnte fortwährend
dieser Art als dessen vor¬
schießen ; jetzt wissen sie eine
maliger Schüler und Gehülfe
einfache von einer Doppelflinte
bereits seit einem Jahr
zu unterscheiden ; wenn
mit dem günstigsten Erfolg
beide Läufe abgefeuert sind , rufen
fortgeführt
habe , nnd er¬
sie : Pop ! und stürzen
mangle nicht bei dieser Gelegenheit
sich mit Spießen
und Keulen auf ihre Feinde .
meine musikalische
Sie
Lehranstalt
führen immer eine große Anzahl
dem fernern Wohlwollen
eines verehrungs«
starker Hunde bei sich,
würdigen Publicums
die den Schafheerden
bestens zu empfehlen,
großen Schaden
zufügen .
Das
Frankfurt , den 5 . Mai 1828 .
Schlimmste
von allem ist aber , daß sie
'
gelernt haben,
Hammelfleisch zu essen , während sie sich
früher lediglich
von Wurzeln und Kangaroo Fleisch ernährten . Natürlich
_im
gläsernen Hof ._
haben , seitdem die Diebstähle von
Schafen in einem für
[HO ]
Sommerhosenzeuge , Westenzeuge , Halsbinden,
die Schäferxibesitzer
höchst bedenklichen Maaße
Patent
Cravatten
u . d. gl. empfiehlt in schönster
zugenommen.
Aus¬
wahl , ergebenst
— Unlängst ereignete sich
folgender Vorfall in Ful - ■Georg
Knoblauch,
im Braunfels.
Ham ( in der Nähe von London ) .
Jemand miethete ein
[112 ] In
der ©rönnet
Hans daselbst , und fand zufällig
'
scheu
Buchhandlung
ist zu
einen . Schlüssel von
haben
ungewöhnlicher Einrichtung .
Er probirte ihn an meh¬
reren Schlössern im Hause , ohne
daß er irgendwo paßte;
Beitrag
endlich entdeckte er eine kleine
zur rechtlichen Beurt Heilung
Thür in einer dunklen
des
Ecke in einer der Dachstuben , der
Schlüssel schloß , und
er fand nun beim Oeffnen eine
scheri
Art von Brunnen . Es
vo n dem
war eine etwa 12 Fuß tief
hinunter gehende Wendel¬
Oberhofgerichtsrath
Pr . Wenck
treppe , die man nur rückwärts
in Leipzig,
hinabsteigen konnte . Als
gr . 8. Leipzig. 1626. 36 kr.
der Entdecker den Boden
erreicht hatte , fand er eine
vollständige
Sammlung
von 'Werkzeugen
zur FalschIn genannter Buchhandlung
wird Subskription
Münzerei . Nach den Stempeln
an¬
zu urtheilen , waren die
genommen
auf:
alten Schwerstücke ( broad pisees )
'") damit nachgemacht
worden , und man kann , nach der
Zeit zu schließen , anCorpus Juris civilis
nehmen , daß dieser sonderbare
Verstcckort vor ungefähr
recognorit brevibuscpie adnotationibus cri~
200 Jahren angelegt worden.

Neueste

Nachrichten.

B e ka n n t m a ch ungen.

Wilhelm Müller,

Städel '

. *) Bro.ad-pieces nannte man die
alten Goldmünzen von
20 Shilling an Werth ,

welche unter Jacob I ., Carl I. und
unter dem Protektorat geschlagen
worden waren , zum Gegen¬
satz gegen die 21 Shillingstücke
oder Guineen , welche unter
Carl H . geschlagen wurden.
ß . P . B e rly,

Redacmrr

. — H . K, Brönner

BeerburrgsfalleS

ticis instructum

cdidit
Dr. Fr. Adolphus Sehillingus.

II Tom. 8 maj. Lipsiae. Edilio
gtercotypa.
Prospekte

' sche Bnchdruckerei

sind hievon eiuzusehen.

Lit . 1, Nr , 148 großer
Kornmarkt,

kt

intim

Skakk Mpankfurk,
'Dienstag, 6. Mai

31'»- 127.
Großbritannien.

Consols 86 ^ . — Der
, 29 . April .
London
folgenden Artikel : „ Mehrere Journale
enthält
Courier
haben behauptet , daß die Expedition , welche in franzö¬
besiimmt
sischen Hafen vorbereitet wird , gegen Algier
sei. Wir '' sind ermächtigt , einer solchen Angabe auf ' s be¬
stimmteste zu widersprechen . Es war mit den gedachten
Rüstungen nie auf Algier abgesehen . Die französische
Regierung hat für angemessen gehalten , eine Expedition
für den Fall vorzubereiten , daß die contrabirenden Mächte
es zweckdienlich gefunden hätten , eine Landung auf M ovon
r e a bewerkstelligen zu lassen , um dessen Räumung
Dies war
zu beschleunigen .
den egyptischen Truppen
der einzige Zweck der Expedition . Wir freuen uns , hin¬
zufügen zu können , daß nicht nur zwischen den drei
Machten , welche den Tractat vom 6 . Juli unterzeichnet
haben , sondern auch zwischen eben diesen Mächten und
die vollkommenste Ueberund Preußen
Oesterreich
tiustlmmung herrscht . "
— Im Oberhaus ist die Bill , wodurch die Testaufgehoben werden , zum dritten¬
und Corporationsacten
mal verlesen worden und somit definitiv durchgegangen.
Der Herzog von Wellington hat erklärt , es sei nicht die
für
Absicht der Regierung auf weitere Vergünstigungen
die Catholiken anzutragen , und werde er sich jeder dahin
zielenden Motion ernstlich widersetzen.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Es herrscht hier
u . April .
Constantinopel,
fortwährend Ruhe , ungeachtet alle seit 10 Tagen aus
Bucharest imd Jassy eingehenden Nachrichten sehr kriege¬
risch lauten . Die Pforte hält durch die neusten Erklä¬
rungen Rußlands , wodurch dasselbe nach ihrer Behaup¬
tung endlich ' die Maske abgeworfen , und seine Plane
offen au den
und Entschädigungen
auf Vergrößerungen
gelegt haben soll , ihren Hattischerif vom 20 . Deo.

1828

Man erzählt , der Reis
für hinlänglich gerechtfertigt .
Effendi habe dieser Tage zu einem fränkischen Konsul
Politik enthüllt ; statt Eines
gesagt : Jetzt sei Rußlands
Krieges verkünde es zwei , den Einen für sich, den An¬
Griechenlands . So
dern für die sogenannte Pacifikation
habe es kommen müssen , um den europäischen Kabinet¬
ten die Augen zu öffnen.
Graf Capodistrias , der seit
14 . März .
Poros,
unermüdet mit der Or¬
seiner Ankunft in Griechenland
beschäftigt
ganisation der verschiedenen Regiernngszweige
ge¬
ist , hat nun auch Hand an die Militairorganisation
von Aegina , die jetzt von
legt . Die Regierungszeitung
einem gewissen Chryssidi redigirt wird , enthält ein vom
19 . v. M . datirtes Decret des Präsidenten in 21 Arti¬
Ueber
festgestellt wird .
keln, worin diese Organisation
ver¬
des Grafen Capodistrias
Plane
die mMairischen
nimmt man Folgendes : Er soll die Absicht haben , das
um
Korps des General Church in West - Griechenland
zu
zu verstärken , um es in den Stand
1000 Mann
bis zum Golf von Arta aus¬
setzen , sich in Acarnanien
zudehnen , und andererseits der Festung Missolunghi die
z* Lande abzuschneiden , während Obrist
Lebensmittel
und einigen andern Kriegs¬
Hastissgs mit der Karteria
fahrzeugen diesen Platz zur See bloklren soll ; 1000 Mann
nach den Engpässen von Attika zu schicken, um die Tür¬
ken in Athen auszuhungem ; das Korps des Fürsten
Ypsilanti bis an die Engpässe von Thessalien
Demetrius
zu poussiren , um den Bewohnern des Olymps die Hand
an den Tag ge¬
zu bieten , welche ihre Bereitwilligkeit
legt haben sollen , die Waffen wieder zu ergreifen , wenn
zu Salona,
sie Unterstützung finden ; — Militairposten
zu Megara und zu Eleusis zu errich¬
auf dem Isthmus
ten ; >— die Türken allenthalben auf ihrer Kommunikazu beunruhigen , ohne sie auf offenem Felde
tionslinie
anzugreifen , und allmählig den Aufstand im ganzen KonZur See scheint
tinental -Griechenland neu zu beleben .

520
Capodistrias , außer den Blokaden einiger von den
Tür¬
ken besetzten Plätze , keine weitere Expedition
zu beab¬
sichtigen .
Auch befindet sich die griechische Marine , da
die meisten Fahrzeuge derselben noch immer
Privateigen¬
thum sind , und auf ihre eigene Faust nur
raubten und
plünderten , in keinem sehr erfreulichen Zustande .
Die
von dem Obristlieutenant
v . Heidegger erbaubten Kanonierschaluppen , die Korvette Hydra
und
die Fregatte
Hellas
bilden
allein einen Kern , an den sich einige
Fahrzeuge der drei Inseln anschließen . Kaum hatte
der
Präsident
zu Aegiua den Fuß an ' s Land gesetzt, als
Hydra sein gewöhnliches Spiel versuchte .
Eine Depu¬
tation dieser Insel
erschien beim Präsidenten , um sich
mit ihm über den Preis des Schutzes , deu sie
ihm aubot , zu verständigen .
Graf Capodistrias
erwiederte den
Deputirten : Daß Griechenlands
Existenz nicht von der
hydriotischen Marine
abhänge ; daß hingegen Hydra ' s
Existenz in seinen Händen
liege ; daß er wohl, ' gleich
einem Wundarzte , der ein vom Brande
ergriffenes Glied
vom übrigen Körper abschneidet , Hydra von
dem Körper
Griechenlands
trennen könnte . Er fügte hinzu : daß er
die Fregatte Hellas eher verbrennen , als
ihren Launen
Preis geben werde .
Er versprach ihnen , Ordnung
in
die Administration
zu bringen ; versicherte , daß er die
Mißbräuche , welche hindern , daß das Vaterland
nicht
auf die Marine
rechnen kann , auerotten
werde ; und
setzte bei , daß er jenes Raubsystem , welches
Griechen¬
lands Existenz beinahe auf ' s Spiel
gesetzt hätte , nicht
länger dulden , sondern mit aller Strenge verfolgen
werde.
Beim Abschiede bedeutete er den Deputirten :
daß die
Marine
auf gleichen Fuß wie die Landarmee werde be¬
soldet werden , und wohl daran thun werde ,
seine Be¬
fehle zu erwarten . — Es heißt , der Präsident
sei Wil¬
lens den Sitz der Regierung
von Napoli di Romania,
trotz der Ungesundheit des dortigen Aufenthaltes
, zu ver¬
legen . Man glaubt , Graf Capodistrias
werde sich der
Akro,Korinth
ebenso wie der Forts von Nauplia
zu ver¬
sichern trachten , wozu nicht einmal feine
persönliche Er¬
scheinung daselbst nöthig sein dürfte . — Graf
Capodistrias
hat nur zwei Sekretäre
nach Griechenland
mitgebracht,
einen gewissen Hrn . Betzo , aus Toscana ,
und Hrn.
Bet and, einen
Schweizer , beides seht junge Leute.
Die Personen , die am meisten sein
Vertrauen
zu be¬
sitzen scheinen , sind der Obristlieutenant
Heidegger
und Spyridon
Trikupis
.
Maurokordato
ist
im Gefolge des Präsidenten.
Ueber die Ereignisse
auf Scio gieötder
Cou¬
de Smyrne
vom 22 . März folgenden Bericht:
„Die von Tahir
Pascha
befehligte Schiffsabtheilung , aus einer Fregatte von 50 Kanonen , Zwei
Corvetten , vier Briggs und einem Transportschiffe
bestehend,
segelte am 5 . März mit Tagesanbruch
aus den Darda¬
nellen ab . In der darauf folgenden Nacht
nöthigte sie
ein heftiger Südwind , wieder umzuwenden , und
sie kehrte
nach ihrem Ankerplätze zurück. Am 9. ging sie hei
einem
rier

günstigen Winde wieder unter Segel , und wurde
am
10 . in der Richtung nach Scio steuernd
angetroffen . Eine
Corvette und zwei' Briggs
wurden auf dem Wege zu¬
rückgelassen und kehrten - nach TenedoS zurück . , Am
12.
März erschien Tahir Pascha mit feiner nun
auf eine
Fregatte , eure Corvette , zwei Briggs und ein
Transport¬
schiff reducirten Schlffsabtheilnug
vor Scio . Drei grie¬
chische Briggs bildeten die Blokade des Canals
zwischen
Scio und Tfchesme ; eine davon entwischte ,
ohne ver¬
folgt zu werden ; die zweite , welche von der
türkischen
Fregatte ans der Ferne einige Kanonenschüsse
erhielt,
wurde von derselben an die Küste der I .nsel
gedrängt , und
in eine so kritische Lage versetzt, daß sie
manövrirte , um
auf deu Strand
zu laufen ; als ihr die Fregatte
auf
Prstolenschußweite
nahe gekommen war , und sie mit einer
einzigen Ladung in den Grund bohren konnte ,
wendete
die Fregatte um , und ließ sie freiwillig
entkommen ; die
dritte Brigg war in einer nicht minder
verzweifelten
Lage ; von den beiden Briggs in die Mitte
genommen,
die ihr nach und nach so hart zu Leibe rückten ,
daß man
sich von Bord ans hätte sprechen können ,
wurde es ihr
unmöglich , zu entkommen , als die Fregatte das
Signal
gab , sie loS zu lassen , wodurch auch dieses
Schiff befreit
wurde .
Das Benehmen
Tahir
Pascha ' s gegen diese
Fahrzeuge beweißt , daß er von der Pforte
die Weisung
erhalten hatte , mit der größten Mäßigung
zu Werke zu
gehen , und allen Anlaß zu irgend einer
Recrimination
von Seiten der verbündeten Eöcadren zu
vermeiden.
„Sogleich , alö die türkische Flottille von der asiati¬
schen Küste auS erkannt wurde , ertheilten
Hassan
Pascha
von Smyrna , und der von Conflantinopel Be¬
hufs dieser Expedition
gekommene Siiihdar
des Wesirs
den Truppen den Befehl zur Einschiffung .
Die Trans¬
portmittel bestanden aus 14 Ruderbooten , welche
zusam¬
men etwa 800 Mann
fassen konnten ; ein eben zu
Tfchesme liegendes russisches Schiff wurde in
Requisi¬
tion gesetzt und führte ebenfalls Truppen
hinüber . Die
Boote machten die Ueberfahrt dreimal , und in der
Nacht
vom . 13 . auf den 14 . März , wurden 3500
Mann mit
der über 2000 Mann
starken Besatzung der Citadelle
vereinigt . Die dreimalige Ueberfahrt
war in weniger
als 20 Stunden
bewerkstelliget
worden .
Die ersten
Compagnien landeten im Norden der Citadelle ; sie wur¬
den von den griechischen Batterien
hart mitgenommen,
die bis zu dem Augenblicke , wo sie in die
Citadelle eiudringeu konnten , ein heftiges Feuer gegen sie
unterhielten.
Die Landung wurde sodann auf der Südseite
bewerk¬
stelligt , und von den Griechen , welche von dem
Geschütz
der Citadelle , den Weg rein zu lassen ,
gezwungen wur¬
den , nur mittelmäßig
beunruhigt . In der Nacht vom
13 . waren fämmtliche Truppen
in die Citadelle einge¬
rückt . Der Ausfall geschah erst am 14 .
Morgens ; die
Griechen hatten während der Nacht ihre Stellungen
ge¬
räumt , wobei sie ihr Geschütz im Stiche
ließen , und
vier Magazine , welche Lebensmittel und
Munition
ent¬
hielten , in Brand
steckten.
Sie hatten auf einem
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ject zu dieser Erpsdition entworfen haben l Sir müßte
von den hohen Bergen im Westen der Insel Posto
schrecklich ausfallen , wenn mau sie' nach dem Unheil,
gefaßt. Die Einwohner waren am Tage vorher nach
das sie anrichten , bemessen wollte ;: und dennoch werden
dem ebenfalls in Westen liegenden Mesta - geflohen;
sis die ersten sein , welche sich retten t Eben so- führten
französischen
am 15 . wurden sie an der Küste von dem
im Zahr 1822 zwei von Samos herübergekommene na¬
auf welchem dev Vieeadmiral
Linienschiffe Trident,
menlose Zutriganten (worunter der berüchtigte- Logotheder
von
de Nigny seine Flagge aufgesteckt hatte , und
thi) die Ermordung von 30,000 : Menschen auf dieser
Fregatte Flleur deLys aufgenommen . Keiner davon
Insel herbei , waren die Ersten , welche die
unglücklichen
griechi¬
die
wenn
und
,
wurde von den Türken verfolgt
, und gingen mit heiler Haut davon,
ergriffen
Flucht
schen Truppen nur etwas Stand halten ,.- können alle
damit zu prahlen , daß sie Ströme
Feinde
vom
fern
um
vielmehr
die unglücklichen Opfer dieser Expedition oder
( Fortsetzung folgt)
machten."
vergießen
dieser Speculation des Scaramanga und anderer entkom¬ Mutes
men , und ruhigere Zeiten zur Rückkehr in ihre Heimath
abwarten . Zn der Nacht vom 13 . auf den 14 . schlug
vom 2. April zufolge,
Nachrichten aus Smyrna
Tahir Pascha mit seiner Division wieder den Weg ^nach
- geräumt , und
Griechenden
von
gänzlich
Scio
war
den Dardanellen ein , wo er, , wie man weiß , bereits
dem schwachen Ueberresten seines
mit
Fabvier
Oberst
die
erschien
eingelaufen ist. Am 14 . mit Tagesanbruch
abgegangen, wo er bei seiner Ankunft
commaudirt von Miaulis , in Be¬ Corps - nach- Syrn
Fregatte Hellas,
Scioten so- übet empfangen,
geflüchteten
dahin
dem
von'
herge¬
Brander
gleitung dreier Briggs , wovon eine zum
als Urheber ihres Unglücks,
,
Verwünschungen
mit
undrichtet von Canaris commandirt wurde, , in den Gewäs¬
dortigen Behörden fünfzig
die
daß:
,
wurde
überhäuft
dem
unverzüglich
setzte
sern von Scio .. Diese Flottille
mußten , um ihn ge¬
abfendenSchutze
seinem
zu
Mann
Tahir Pascha- nach, und alle Segel auf, , um ihn noch
zu stellen. Die übri¬
sicher
Mißhandlungen
thätliche
genAnge¬
im
einzuholen ; am 16 . aber erschien sie wieder
gen' Griechen, . welche den Obersten Fabvier nicht nach
sichte der Insel, , und stellte die Blokade im Canal , der
Syra begleiteten , haben sich- nach andern Inseln des
her.
wieder
,
trennt
Coutinent
selbe von dem ( asiatifchen)
zerstreut.
Archipelagus
„Den türkischen Officieren waren die strengsten Wei¬
er¬
zu
aufrecht
Mannszncht
ßungen ertheilb worden , die
! a n d.
Deutsch
halten , und die wehrlosen Einwohner zu schützen. Diese
Wien, 28 . April . Heute ist bei Hofe das FrühWeisungen sind treulich vollzogen- worden , und man - hat
, welches alle Zähre statt findet, ., und in einem
Ge¬
das
lingöfest
sich
keim Blutvergiestew zw beklagen. Es hat
dansant besteht, im Lokal des kaiserli¬
Dejeuner
großenConsularagent
mederländische
der
daß:
,
verbreitet
rücht
der Hofburg gefeiert worden ; das di¬
an
Gartens
chen
,
seien;
worden
und seine Söhne üms Leben- gebracht
war gegenwärtige Die Nachricht von
Corps
'
plomatische
der
noch
Nachricht
diese
daß.
,
davon,
allein abgesehen
der Prinzessin Amalie von
Niederkunft
glücklichen
der
be¬
Bestätigung bedarf , ist sie »oiv keinen Details
angenehm überrascht: Prinz
sehr
Hof
dem
hat
Sachsen
-Vor
dieses
Ursachen
dis
man
gleitet, aus - denen
Gustav von- Schweden , welcher vor einigen Tagen nach
Es scheint,, daß: die Türken,
falls ersehen konnte.
zurück er¬
keine . Lebensmittel nach Scio : mitgenommen haben,, Karlsruhe abging, ., wird bis Ende - Ma.i's hier
An¬
geistlichen
die
über
Referat
dem
mit
Der
.
'
wenn
wartet
,
gerathen
und sie dürften in eine mißliche Lage,
Monarchie beauftragt
österreichischen
der
gelegenheiten
vom
solche
ihnen
,
denkt,
daran
ernstlich
man nicht
gewesene- Staatsrath und infulirte Abt zu Kapomak in
Festlande zukommen zu kaffen: Den Griechen ihrerseits
- v: Lorenz, ist in einem Alter von 80 Zähren
Ungarn
wesie
da
und
,
Lebensmitteln,
an
ebenfalls
es
mangelt
Tagen - gestorben: Aus Berlin sollen Briefe
einigen'
vor'
zusich
um
der Geschütz noch Munition mehr haben ,
den L Mai als den Llir Abreise des
welche
,
sein,
hier
glau¬
zu
ist
so
werdenangegriffen
sie
wenn
>
vertheiöigen
Petersburg festgesetzten Tag angeben.
von
Kaisers
russischen
ent¬
!
ben , daß sich- Fabvier zur Räumung : dieser Znft
. (piv Estaffette) 5% Metalliq.
weder
Mai
1.
,
Monat
Wren,
einem
seit-'
erhielt
Er
werde:
schließen
.
Befehle , um die er nachgesucht hatte- noch'Unterstützung» 89VÖ. Bankactien 1015 . Partial ll ^
' gingen am
Fruchtprerse
Unsere
.
Mai
:
4
Mainz,
habe,,
:
überbracht
welche
Hellas
dir
ihm
daß.
,
Es heißt
be¬
ziemlich
war
Anfuhr
Die
zurück:
Markttage
Flucht,
letztem
Die
allein sie kam um- einige Stunden - zu spät :
blieben aber aus,
Speculauten
fremdem
'
die
:
;
?deutend
dar
Schauspiel
ndes
herzzerreißs
ein
bietet
der Einwohner
war . Die Mitteldie noch bei" Kräften befindlichen Männer widerstehen so: daß' der Absatz ä u ß e r st ge ri n g
7. 56 kr. — Korn
fr
Weizen
:
folgende
waren
Preise
sterbenKinder
und
Frauen
die
Greise-,
die
zwar , allein
fr - 3. 6 . —
am Ufer Hungers . Der T ri d e n t und die F.l e u r d e fr 5 . 51 . — Gerste fr . 4 . 17. — Hafer
Mltr.
gr.
hies.
pr.
3"
3.
16.
fr
Am
Spelz
.
überfüllt
diesen-Unglücklichen
mit
waren
s
Ly
6 . Mar . Die Pariser Aeitungen
Frankfurt,
steuerte der Admiral de- Rigny nach- Meffa und Conichts Neues . Nach der Ga¬
enthalten
Mai
2.
vom
flüch¬
Eilande
kleine
auf
Familien
alle
sich
wo
quina ,
Kaiser von Rußland am 5.
der
.
M
.
S
wird
ten , um vom dort nach den Inseln zu gehen. Welche zette
, abreisen,
von-Petersburg
)
Kme
(also
Mai
Prodas
welche
^
diejenigen
früchtigunz verdienten nicht

—

— (Course Abends6 Uhr) Metall. 90^ g. Actis»
1228. Partial —. Darmst. Loose 41%. (Geld
) —
5% Metall, pr. Ult. dies, fix 90%^. Bankactieu pr.
Ult. dies, .fix 1228. ( Brief)
Miszellen.
Die neusteNeckarzeitung

giebt unter denM l szellen, und ohne Angabe der Quelle, einige Stellen
aus der Einleirnng zu Joh . Müllers Allgemeiner
-Geschichte
. Die trefflichen Lehren unseres größten Ge¬
schichtschreibers find freilich überall an ihrem Platz, sein
Styl aber so unverkennbar
, daß man den Löwen
der
Klaue erkennt
. Ob es jedocherlaub r sei, die an
Citate
zu verstümmeln, ist eine andere Frage, die niemand
bejahen wird. So heißt der Anfang einer Stelle in
der Neckarzeitung so : „Die Bedürfnisse veranlaßten
Kriege, wie Ungewitter wohlthätig und schrecklich
, mei¬
stens Folgen fehlerhafter Gesetze
, oder Aufreguugsmittel der
in Weichlichkeit erschlaffenden Kraft, wodurch neue Ord¬
nungen der Dinge bereitet werden
." — Bei Joh .
ler aber lautet die Stelle weit motivirter: „DieMül¬
Be¬
dürfnisse
, deren Befriedigung die menschliche Trägheit
sich möglichst zu erleichtern sucht, vornemlich
aber die
Leidenschaften
, deren Mannigfaltigkeit und Unersättlich¬
keit die menschliche von allen bloß thierischen Naturen
unterscheidet
, weranlaßten Kriege, wie Ungewitter wohl¬
thätig und schrecklich
, außer dem Fall der Vertheidigung
allezeit ungerecht, und meistens Folgen fehlerhafter
Gesetze
, aber Aufregungsmittel der in Weichlichkeit er¬
schlaffenden Kraft, wodurch.neue Ordnungen der Dinge
bereitet werden
.^

Frankfurt

k. Sicht.
2 Monat.
Briefe Geld Briefe Geld
137V8 - ' 137%
.

109
146

—

145//3
995/s

—
-r»

1491,4

78%

-JOO%

TSV»

Neue Louisd'or
Kriedrichsd'ori
Kaisl-Ducaten
Holl. «lt . Schlag
dto. neuem Schl29 Frank-Stücke
«ouveraind 'or
M »8>la Marco

Nur absichtslos
, doch nie mit

Absicht

schön.

Uebrigens ist der ganze Bericht über der Dem. Sontag Auftreten in London eben so uninteressant
, als die
große Mehrzahl der Artikel in den Blättern für
literari¬

Unterhaltung
, die in der letzten Zeit sehr gesunken sind.
Course fremder Staatspapiere.
Augsburg, 1. Mai. Oester. 5% Metall. 89%.
Bankactien 1017. Partial 117. fl. 100 Loos» 144.
Bayer. 4% Obligat. 96%. ditto 5% 104%. 4%
Lott. LooseK—M 104% unverzinsliche 108% . ( Geld)
sche

Theater
- Anzeige.
Dienstag den 6. Mai . Das Bild, Trauerspiel in 5
Abthl . ( Meister Spinarosa , Maler : Hr . Löwe .)

Fremde

Papier Geld

.5 »/. Metallig. Obligat. . - ",

13 o/„ Bank-Actien .

. . .
'4 »/„ Bethm . Obligat. . . .
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/ to.
. . .
14% Parttal a ff.
250 b. Rothsch
/ff . 100 Loose
dto. dto.
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sos/l6

1221

•]tl Ä5
„
lunverzinsl .

. . . .

«U i -m :
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ff. 50 Loose bei Gvll « . Söhn«
Vadm . . ) .
« heransgrk. Serien
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WsrMStÜt
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.

MsEurl

4 »/, Obligationen

. . .
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Mim den2^. April-

5% Metalliques . . .
89V3
73ya
3% Bankaktien . . . . 1012
4% Partial.
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Sv3 144'/» ff. 100 Loose . . . .
»« V,
891/4'

nvk

953/4

ISSVr
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93

051/
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Course.

653/*

p%
Oblig . b. Rothsch
. in Londonm%

( 50/0 Obligationen

3

ff. kr.
kr.
11 4 Laubthal.,ganze ff.
2 42*4
9 47
do.
halbe 1 16
1
5,34 '/2 Preuß . Thaler
5!341/25 Frank-Tbaler 2 20
5 !34V, seinSilb . 16löth. 20 13
9 23 do. 13-14
20 8
161 22 do, 6 Whig , 20 4
314

Allein ein kleines Wörtchen macht sie ganz
indem der zweite Vers so citirt wird: unverständlich,

Cours der Staatspapiere.
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Gold- und Silber- Sorten.

— In den Blättern für literarische Unterhaltung(Ar.
vom 3. Mai) ist von den sehr und doch
lange nicht
genug geschätzten Memoiren der Frau von Campau
Rede. Soll wohl heißen: sehr überschätzten. dir
In demselben Journal (Nr. vom 8. Mai, anttcu
pando ausgegeben
!) findet sich ein fataler Druckfehler.
Auf Dem. Soutag nemlich, wie sie zu London als
Rosine zum erstenmal erscheint
, wird angewendet
, was
Goethe von Corona Schröder sagt:
Sie tritt herber
, seht sie gefällig stehn! .
Nur absichtslos
, doch wie mit Absichtschön.

dm 5. Mai 1828, am Schluffeder Börse..

e ch s e l - C o u r s.
Amsterdam . .
Augsburg . . . .
Berlin . . . .
Bremen . . ,
Hamburg
. .
Leipzig . . . .
London . . . .
Lyon . . . .
Paris . . . .
Wien in 20 kr.
Diskonto . . .
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6% Guebh.
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London

den29. April-
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. . .
102V. I 50/0 Cortes Bon § , . .

86 Va
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ff. P . Berly, Redar^ r. — H. K. Bröuner ' schr
Buchdmckerei KU
. J, Nr. 148 großer Korruuarkt-

v

htl fttittt
Mittwoch, 7 . Mai 1828
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-

-
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ii m»i mwi iw

, 6 . Mar . Se . Mai . der König von
Frankfurt
dieser freien Stadt
Sachsen haben dem Hohen Senat
Ihrer
die am 23 . v . M . erfolgte glückliche Entbindung
König !. Hoheit der Prinzessin Amalie Auguste , Gemah¬
Herzogs
lin Sr . König !. Hoheit des Prinzen Johann
von Sachsen , von einem Prinzen , welcher in der heili¬
gen Taufe die Namen Friedrich August Albert erhalten
vom 24 . April
soll , mittelst Allerhöchsten Schreibens
angezeigt.

Großbritannien.
von
30 . April . Briefe aus Portsmouth
London,
gestern melden die Ankunft der schwedischen Escadre in
diesem Hafen . Sie besteht aus einer Fregatte , 2 Briggs,
erald
1 Corvette und 1 Schooner . Der M o rningh
sagt : „ Drei unbestreitbare Thatsachen müssen einen gro¬
ßen Einfluß auf die Geschicke Europa '-s ausüben : 1) die
Entschließung Rußlands , das Manifest des Kaisers Ni¬
zn bringen , nach dem
colaus streng zur Ausführung
Zwist mit
Grundsatz , daß Rußland einen besonder«
der Pforte hat; 2 ) die Zustimmung Frankreichs und der
andern Mächte zu diesem Grundsatz ; 3 ) die Absicht,
welche das französische Ministerium , einverstanden mit
dem russischen Cabinet , hegt , Fonds vorzuschießen zur
wird
Pacifikation Griechenlands/ ' — Nach den Times
die französische Regierung md }t nur Consuln nach Grie¬
chenland abschicken , sondern auch ein Anlehn zu Bestrei¬
tung der Bedürfnisse der griechischen Negierung autorisiEs sollen jähr¬
ren und selbst zu demselben beitragen .
stipulirt werden.
liche Einzahlungen

Frankreich.
Man glaubt , der Herzog von
5 . Mai .
Paris,
gekommen ist)
( der bereits durch Frankfurt
Mortemart
werde nur bis Warschau reisen und schon dort den rus¬
sischen Kaise ^ treffen.
der edle Vertheidiger Lud¬
. — Der Graf Defeze,
wigs XVI . vor dem Nationalconvent , ist so bedeutend
krank , daß ihn die Aerzte aufgegeben haben . Er hat

» « "—»™—— —

—

11

' '■

- — -

erhalten . — Das Handels¬
bereits die Sterbsacramente
Bordeaux , Gläubiger
Co. zu
und
haus Balg uerie
der spanischen Regierung , hatte Beschlag legen lassen auf
Banquiers
Fonds in den Händen des Hrn . Aguado,
des Madrider Hofs ; eben so hatte das Haus Ternaux
nnd Gandolphe Beschlag auf Maaren legen lassen, welche
der Regierung von Hayti zugehören , die besagtem Haus
Gelder schuldet . Die spanische Regierung und der Prä¬
sident Boyer wurden hierauf assignirt ( vorgeladen ) ; das
erster Instanz hat gestern in beiden Prozessen
Tribunal
erklärt,
Es hat sich nemlich incompetent
entschieden .
und zwar aus Gründen , welche hergenommen sind von
der Unabhängigkeit der Regierungen , die nicht angetastek
herbei zu fuhren und
werden könnte ohne Repressalien
herrschende Ruhe zn
ohne die zwischen den Nationen
stören.
und seine Gemahlin
— Der König von Spanien
haben am 22 . April ihren feierlichen Einzug in Sara¬
gossa gehalten . Das Wetter war sehr günstig , und der
außerordentlich.
Menschenzulauf

Osmanisches

Reich — Griechenland.

18 . April . Die Post aus Constanti• Bucharest,
nvpel mit den Briefen vom 10 . und 11 . April ist eben
eingetroffen , und es ist unter dm jetzigen Umständen,
wo man Nachricht erhält , daß sich ein Theil der Russen
in Bessarabien nach Süden und der Donau hm in Be¬
wegung seht , zu besorgen , daß dies die letzte über Rustsein dürfte . Wahrscheinlich wird,
schuk eintreffendePost
sobald die Russen die Donau passiren , wie es bei frühern Kriegen üblich war, vom österreichisch :n InternunDer
expedirt werden .
cius über Belgrad und Semlin
hat , aus Besorgniß
russische Generalkonsul v . Minciaky
vor einem nächtlichen Ueberfall der türkischen Truppen
Er
bei Rustschuk , seine Familie zur Abreise bewogen .
selbst hat seine Anstalten so getroffen , daß er in einem
Die Besorg¬
solchen Falle augenblicklich abreisen kann .
nisse aller Art mehren sich stündlich.
, 10 . April . Man erzählt hier,
Constantinopek
auf eine Vorstellung der fränkischen Agenten , den Harri-

—
fcherif vom 20 . Dec . in einem minder gehässigen Sinne
gegen Rußland zu erläutern , habe der Reis Essendi mit
festem - Tone geantwortet , die Sprache , welche darin herr¬
sche, sei die der Wahrheit , und die Pforte würde es un¬
ter ihrer Würde halten , sich archers zu benehmen .
An
eine Sinnesänderung
des Divans denken daher hier nur
Wenige ; es heißt sogar , nach dtm Bairamsfest
solle ein
förmliches .Manifest
gegen Rußland erscheinen .
Uebrigens ist Alles ruW ; allein es ist die Ruhe , die dem
Sturme
vorangeht , denn die Besorgnisse aller Art meh¬
ren sich stündlich .
Nach Eingang der neuesten Berichte
aus Odessa ist hier ein .Embargo
auf alle Schiff ? ge¬
legt worden .
■
Consta « tinopel
, li . April .
Jedermann
sieht
ein , daß wir am Vorabend großer Ereignisse sind . Der
Sultan , der in seinen Entschlüssen nie gewankt hat '/
und sich seit Ausbruch
der Revolution stets gleich blieb,
sieht Alles mit stoischem Gleichmuth kommen , allein an¬
ders sind die Großen des Reichs gestimmt , die freilich
die Plane des russischen Hofs für nicht so gefährlich als
der Sultan
halten mögen .
Unterdessen hatten , durch
die wachsende Gefahr beunruhigt , und da die Russen den
Krieg durch Feindseligkeiten
russischer Schiffe gegen tür¬
kische an den Küsten des schwarzen Meeres , so zu sagen,
schon angefaugen haben sollen , alle hier anwesenden Pa¬
schas dem Sultan
eine Vorstellung gemacht , um ihn zu
vermögen , den Krieg auf alle Art zu vermeiden ..
Der
Sultan
und seine Umgebungen
aber bereiten sich zum
Kampf , und wollen nichts davon hören , obgleich sich hier
und da Stimmen
verlauten lassen , daß die Rüsten bei
ihren Operationen
mehr auf eine Bewegung
in der
Hauptstadt
zu rechnen schienen , als man im Serail
glaube . Man kann sich also die hiesige Lage der Dinge
vorstellen .
Dazu kommen noch die ergriffenen Lokalverfügungen in Betreff der katholischen Armenier
und so
vieler Franken .
Aus Odessa ist ein Bericht hier einge¬
troffen , nach welchem Sizeboli
als der Ort bezeichnet
wird , wo der Einfall der Russen zuerst geschehen solle.
Seitdem
werden alle disponiblen
Truppen
nach jener
Gegend beordert .
Ein Embargo auf alle Schiffe ohne
Ausnahme der Nationen und Flaggen ist gelegt , und alle
Schifffahrt
in ' s weiße und schwarze Meer eingestellt.
Co nstan tinopel
, 11 . April . Endlich sind auch
die noch zurückgebliebenen schwängern Frauen
und ge¬
brechlichen Greise der armenischen Katholiken
nach An¬
gora fortgeschafft worden . Die Hauptstadt ist voll ban¬
ger Besorguiß , da im System der Regierung keine Ver¬
änderung ersichtlich ist.
Vorzüglich
sind die Griechen
und Franken in Angst , da der Einbruch der Russen nockgrößere Ausuahmsmaaßregeln
erwarten
läßt , die der
Sultan
zur Sicherheit
der Hauptstadt
zu ergreifen ver¬
anlaßt werden dürste .
Man har feit einigen Tagen
Nachricht , daß russische Offiziere
im Meerbusen
von
Sizeboli
militairische
Rekognoszirungen
machten , und
dort die Küsten genau untersuchten .
Seitdem
ist der
Glaube allgemein , daß die Russen dort landen , und so¬
mit gleich in der Nähe der Hauptstadt
erscheinen woll¬
ten . Sizeboli ( Sisopolis ) wäre als Anhaltspunkt
sehr
geeignet, , um im Rücken der türkischen Donanarrme
zn
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operiren .
Unterdessen scheinen der Sultan
und feine
Umgebungen von der Zulanglichkeit
ihrer Wrderstandsmittel überzeugt zu sein , da die friedliche -Parthei der
Paschas und Ulemas mit ihren Rathschlägen nicht durchdringt , und die Sprache
des Reis Essendi nichts als
hartnäckigen
Widerstand
verkündigt .
Das
Liebliugsthema der Aeußernngen des Letztern ist , man werde das
ganze ottomanische Reich unter
den Waffen
finden,
Rußlands
Plane feien nun allen Mächten enthüllt . —
Vor einigen Tagen traf ein Tatar des niederländischen
Konsuls aus Smyrna
beim hiesigen niederländischen Ge¬
sandten ein , und da dieser Tatar unmittelbar
nach An¬
kunft des Adjutanten
des französischen Botschafters Gra¬
sen Guilleminot , Hrn . v . Lastende in Smyrna , expedirt
worden war , so erregte er die Aufmerksamkeit des Reis
Essendi dergestalt , daß er sich über den Zweck der Mis¬
sion des Hrn . v . Lostende beim niederländischen Gesand¬
ten erkundigen ließ . Letzterer wich aber näheren Erklä¬
rungen darüber ans . Es scheint , der Reis Effenvi habe
bereits Separat - Eröffnungen von .Seite Frankreichs er¬
wartet , da es fixe Idee beim Divan geworden ist, Eng¬
land und Frankreich müßten nächstens wieder als Alliirte
der Pforte auftreten . — Die über Smyrna
gekommene
Nachricht , daß der Vicekönjg von Egypten seinem Sohne
befohlen Morea zu räumen , hat sich noch nicht be¬
stätigt , vielmehr hat er einen genauen Bericht über die
Anträge des Obristen Craddock und des französischen Kon¬
suls an den Sultan
eingesendet , und zugleich gemeldet,
daß er ihre Vorschläge ohne Einwilligung
des Sultans
nicht annehmen könne .
Die Treue des Pascha ist indes¬
sen ein großer Trost für die Pforte . ( Nach Berichten aus
Wien vom 24 . April soll der letzte russische -Courier , der
durch diese Hauptstadt
nach Malta eilte , dem Admiral
Heyden Befehl überbracht haben , sich unverzüglich nach
Navarin
zu begeben , und durch alle geeigneten Maaßregeln die Räumung
von Morea durch Ibrahim
Pascha
zu erzwingen .
Auch behaupten sehr neue Berichte aus
London , England und Frankreich waren überemgekommerr, in jedem
Falle,
und
selbst durch Anwendung
von Gewalt , diese Räumung zu bewirken .)
Triest,
25 . April . Ein Schiff aus Syra bringt
Nachrichten von dort und von Aegina bis zum 7 . d., uach
welchen die englischen und französischen Schiffe , die zur
Verfügung des Grafen Capodistrias gestellt waren , uner¬
wartet Aegina verlassen haben , und um die russische Fre¬
gatte Constantiu zur Verfügung des Grafen zurückgeblie¬
ben fein soll.
Capodistrias
rüstete zwei Expeditionen,
eine nach Missolung .hi und eine nach Athen aus . Eine
dritte nach Candia unterblieb auf Einschreiten der Alliir«
ten, obgleich die Türken aus Candia mehrere griechische
Dörfer weggenommen
haben .
Scio soll auf Anforde¬
rung des Admirale de Rigny von den Griechen geräumt
worden sein . Bei Milo war eine neue französische See¬
division eingetroffen .
Diese Nachrichten
machen eine
große Sensation
bei den Griechen . Sie bedürfen aber
noch alle der Bestätigung.
Corfu,
14 . April . Diesen Nachmittag
sind die
beiden kaiserlich österreichischen Krregsgoeletten , Are-

0^0

cher die Aerstörung der Expedition der Pforte herbeifüh¬
ren könnte , würde hier unfehlbar das Leben und das
Eigenthurw aller Franken aufs Spiel setzen. Eine solche
vor . den Thoren von - Smyrna - vorfallende Catastrophe
bevölkerte
kann für diese von so verschiedenen Nationen
Stadt : das größte Unheil herbeiführen . Sie , Herr ViceAdmiral , sind in diesem Augenblick der einzige Commandant , welcher in diesen Gewässern - die vermittelnden
Mächte repräsentirt . Sie allein haben über die Maaßregeln , welche in Betreff der eingetretnen neuen Umstande
zu ergreifen sind , zu entscheiden ; , erlauben Sie daher die
etablirten
Unterzeichneten Chefs von hier zu Smyrna
und Familien , Ihnen die
europäischen Handelshäusern
Lage vorstellen zu dürfen , in welche sie durch die Ereig¬
nisse , die sie befürchten, , versetzt , und die von der Art
sind , daß sie die verschiedenen Nationen , welche diese
bewohnen , vor allen andern aber die zahlreiche
Stadt
griechische Bevölkerung , in ihre Folgen verwickeln wür¬
den.. Diese Bemerkungen dürften Ihnen , Herr Viceader¬
um so würdiger
miral , einer ernstlichen Beachtung
scheinen, . als sie selbst, mit dem Geiste einer zur Ver¬
eingegangnen Vermittlung,
hinderung des Blutvergießens
übereinstimmen . Smyrna, , den 12 . . März 1828 . ( Fol¬
gen die Unterschriften .) ,
Der königl .. niederländische Generalconsul , welcher
an
sich der Uebersendung . des vorstehenden Schreibens
hatte , theilte hierauf dem
unterzogen
Hrn . de Rigny
folgende Antwort desselben mit:
hiesigen Handelsstande
„Hr . Generalconsul ! Ich habe bei Vurla , mir dem
Briefe , den Sie an mich zu richten mir die Ehre erzeigt
haben , zugleich ein . demselben beigeschloffenes Schreiben
erhalten , welches von einer großen Anzahl angesehener
unter¬
zu Smyrna
Bewohner des fränkischen Quartiers
zeichnet ist. Niemand würdigt besser , als ich , die Lage
und die lebhaften Besorgnisse,
der fränkischen Familien
die sie in Folge der plötzlichen Abfahrt der französischen
hegen dürften , da diese Abfahrt mit der
Kriegsfahrzeuge
vor
und Schiffs
Bewegung der . ottomanischen Truppen
Tschesme zusammenfällt . Da hier eine Verantwortlich¬
keit und verschiedene Pflichten auf mir lasten , so weiß
ich,, daß ich mich vielleicht weder der einen noch der an¬
dern vollkommen entledigen kann ; allein es ist meine
Absicht , diejenigen , welche die Beschützung der Franken
Leireffen , in erste Reihe zu stellen ; ich sehe ein , daß . ich
zu diesem Behuse dem entfernten und unüberlegtem Ta¬
del, welcher vielleicht auf mich fallen dürfte , Trotz bieten
muß , wenn ich, mich auf versöhnende Anstrengungen be¬
schränkend , nicht im Stande - sein sollte, , einen vielleicht
zu Scio , dessen. Rückwirkung
Kampf
unvermeidlichen
ich voraussehe , , z:f verhindern . Es ist of¬
auf . Smyrna
*) Ein nnlangst erngelaufenes Schreiben des k. k. Gefenbar, , daß . die- unsinnige Expedition dev Griechen gegen
neralconsuls in Egypten , Hrn . Acer bi, an den Direcwr
halber , den weisesten RäthScio , welche Privatintereffen
der k. k. Hof - Waturalien - Cabinette , aus Alerandria vom
worden iss , früher oder
unternommen
,
zuwider
schlägen
17. Marz , meldete bereits die ans den folgenden -Tag ftstge- müßte . Um diese dort
herbeiführen
,
Krisis
eine
spater
an¬
Acerbi
.
Hrn
war
Es
.
Giraffe
dieser
setzte Einschiffung
wie hier zu beschwören , habeich in dieserw kritischen Augen¬
heim gestellt , unter zwei Giraffen ( Männchen und Weib¬
chen)' sine zu wählen ; er entschied sich für das stärkere Männ¬
verlassen ; , und wenn am Ende meinem
blicke Smyrna
chen,. das etwas über ein Fahr alt ist , und 8.^ Wiener Fuß.
Schritts ' diesen doppelten Zweck nicht erreichen können,
mißt .. Für . den Transport zu Lande dürfte wohl der Monat
' hoffe ich wenigstens , daß sie hinsichtlich des Gegen¬
so
^uni . der günstigste ' Zcitpunct , und sonach die Aukunft der
, die Sie mir zq
standes - dev sehr- richtigenBemerkungen
Glraffe in Wien - im Juli , zu erwarten fein.

, in sechszehn Tagen von Alex¬
und Sophia
thufa
andrien hier eingelausen . Unter dem Convoy der A r eth u sa befindet sich die gegenwärtig , als Transportschiff
, geführt vorm
verwendete öfter . HaudelsbrigantineAustria
§apitän Peter Leva , an deren . Bord die - von - dem Pa¬
scha von Egypten für Se . Maj . den Kaiser von Oester¬
Uebermorgen
eingeschifft ist..
Giraffe
reich bestimmte
Fahrt nach Venedig fortsetzen,,
ihre
wird die Austria
wo die Giraffe , zur Contumaz , im Lazareth unlergebracht werden soll. - ) In der vorgestrigen Nacht ging
die französische Kriegsbrigg Alcyone auf dieser Rhede vor
Anker . Sie kam in eilf Tagen von Toulon , und brachte
Diesen Morgen,
Depeschen .
Guilleminot
dem Grafen
abgeftgelt . —
ist die Aicyone in südlicher Richtung
Nachrichten aus Prevesa vom 7 . d . M . zufolge war . der
Von
Seraskier Reschid Pascha zu Arta eingetroffen .
die
auch
und
Barken
mehrere
Eile
in
wurden
prevesa
bestimmte türkische Brigg
des Hafens
zur Bewachung
( am nördlichen Ufer des Golfs von Arta)
nach Salagora
und sein Gefolge nach
abgesendet , um den Seraskier
, Truppen und Le¬
vermuthete
man
wie
,
und
,
Prevesa
zu bringen . Mehmed Renach Karavansara
bensmittel
sched Pascha wurde am 8 . d . M . in Prevesa erwartet.
abgegangene,
Die zu Ende Februars von Constantinopel
des Patriarchats , drei Bischöfaus dem Protosynkellos
der Pforte .bestehende Com¬
fen und einem Civilbeamten
mission ist zu Arta eingetroffen.
aus
22 . März . Fernere Mlttheilung
Smyrna,
haben angezeigt,
Wir
de Smyrne:
dem Courier
sich an
dieser Stadt
daß der europäische Handelsstand
dem Augenblicke , wo
in
de Rigny
den Viceadmiral
einer
sich derselbe auf die Nachricht von der Ankunft
türkischen Flottille vor Scio unter Segel begab , mit eigewendet , und von demselben eine Ant¬
nem Schreiben
wort erhalten habe , welche geeignet ist , alle Gemürher
zu beruhigen . Diese Actenstücke scheinen , uns unter den
zu
Umständen eine allzu große Wichtigkeit
dermaligen
haben , als daß . wir sie unfern Lesern vorenthalten
konnten;
l de Rign y , BefehlsAn den Viceadmira
dev
in
Escadre
französischen
der
haber
e.
Levant
Herr Viceadmiral ! Die Erscheinung einer türkischen
Flotte vor Scio und die plötzliche Abfahrt der unter
Befehlen stehenden Schiffe , welche das Gerücht
Ihren
nach derselben Bestimmung gehen läßt - bedrohen die zu
mit noch großem Ge¬
Europäer
etabluten
Smyrna
fahren, . als die. bisherigen waren . E,ü < Cpnflict , wel-
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überwachen die Ehre erzeigt habe« , nicht ganz ohne
Erfolg bleiben werden:
Unterz. Der Viceadmiral de
Rigny

."
Canea
, (auf Candia ) 28 . Febr .
Vorgestern
ist
eine egyptische Schiffsabtheilung
aus 52 Fahrzeugen be¬
stehend ( worunter
2 Fregatten
3 Corvetten 4 Briggs)
zu Suda eingelaufen . Die Escadre hat 126,000 Kilotö
Getreide , Gerste und Mehl , 500 Küssen Reis , eine große
Quantität
Kaffe , und mehrere Kisten mit Kopfbekleidung
für die Truppen mirgebracht . — Die französische Brigg,
le Volage,
liegt
seit mehreren Tagen in diesem Ha¬
fen ; Hr . Fornetty , der französische Consul , hat sich am
Bord dieses Fahrzeuges nach Karabufa
eingeschifft , um
mit dem Commandanten
der dort befindlichen Corvette
Pomone
Rücksprache
zu pflegen . Von allen Seiten
trifft Getreide ein , und der Markt ist überfüllt ; mehrere
Fahrzeuge werden wieder absegeln müssen , ohne ihre La¬
dungen an Mann bringen zu können . Die vollkommene
Ruhe , die auf allen Puncten der Insel herrscht , und die
man der vortrefflichen Administration
Suleiman
Pafcha ' S
(des neuen Statthalters
von Candia , der den allgemein
verhaßten Lütfüllah - Pascha ersetzte) verdankt , erregt bei
allen Griechen
im Innern
und an den Küsten Den
Wunsch , daß ihren auswärtigen
Glaubensgenossen
nicht
beifaileu möge , sie durch eben so schechtcombinirte als
feig ansgefnhrte Expeditionen zu stören , und Leben und
Eigenthnm
der Einwohner
neuerdings
aufö Spiel zu
setzen.

Rußland.
Petersburg,
enthalt folgendes

23 . April . Die Nordische
Biene
directe Schreiben
aus Odessa
vom

20 . v. M . : „ Endlich sind wir hier glücklich aus Constantinopel
angelangt , das wir am 13 . Jan . verließen.
Ein Sturm
vereitelte jeden Versuch , bei Varna zu lan¬
den ; am 24 . erst gelang es den drei Schiffen , in den
Hafen Sisibollo
an der Rumelifchen Küste einzulaufm.
Von Hunger , Kälte und Gefahren ermattet , stießen die
Reisenden hier auf neue Widerwärtigkeiten .
Die Tür¬
ken wollten den Versicherungen
derselben nicht trauen,
daß sie weder Krieger stoch Deserteure wären , sondern
Passagiere , die mit Bewilligung
der Regierung Constantinopel verlassen hatten und in die Heimath zurückkehren
wollten . In jener Gegend campiren drei kleine türkische
Obfervationsdetaschements
. Den Oberbefehl führt HassanAga , der sich denn doch zuletzt bewegen ließ , uns für 40
Mann
10 bis
15 kleine Schwarzbrödte
täglich und alle
fünf Tage ein Schaf zu überlassen . Unser Aufenthalt
war uns in Achiela , 7 Meilen vom Ufer angewiesen,
wo wir 55 Tage nnter den Türken verlebten .
Die
junge Mannschaft , die jetzt bei ihnen an die Stelle der
ehemaligen Zanitscharen
getreten ist , zählt sogar viele
12

jahrige Knaben .

Schweden

— Norwegen

. '

Stvckh 0 lm , 25 . April . Die von Sr . Maj . dem
König , inj seiner Abwesenheit zur Regierung
unter dem
Vorsitz des Kronprinzen ernannten Mitglieder des Staats,
rathes sind : der Zustizstaatsminister
Graf Gyllenborg;
der Staatsrath
und Reichsherr , General - Lieutenant Graf
Löweuhjelm ; und die Staatsräche
Schwan
und Graf
af Ugglas .
Der letztere legte am 21 . den Eid in die
Hände Sr . Maj . ab und nahm sogleich seinen Platz
unter den Regierungsmitgliedern
ein , eine bisher noch
nicht gesehene Auszeichnung . Der König hat dem Wun¬
sche seiner Gemahlin , ihm nach Christiania
zu folgen,
nachgegeben und Ihre Maj . werden zwischen dem 12.
und 15 . Mai abreisen.
— Der Historiograph des Königreichs , Hr . Hallen¬
berg , Ritter des Nordsternordens , hat auf den ihm vom
Könige vor , drei Jahren verliehenen Adel verzichtet und
es heißt , er werde das Geld , welches ihm die Einfüh¬
rung ins Ritlerhaus
gekostet haben würde , für die Be¬
dürfnisse einer gelehrten 'Anstalt verwenden.
— Nachoem unser Fahrwasser vom Eise frei ge¬
worden , ging am 22 . das Dampfboot Hercules von der
Stadt , um das von Ostindien gekommene Schiff Preci 0 sa hereinzubugsireu.
Christiania,
23 . April .
Vorgestern eröffncte
der Reichsstatthalter
das außerordentliche
Storthing.
Nach der Rede , die verlesen wurde , darf in kurzem ein
vortheilhafter
Handels - und Schifffahrtsiractat
mit Ruß¬
land erwartet werden , und sind in gleicher Absicht Un¬
terhandlungen
mit Brasilien und den übrigen Südamericanischen Staaten
eröffnet worben . Die Propositionen,
denen eutgegenPisehen ist , betreffen die Verantwortlich¬
keit der Staatsräthe
, Höchstengerichts - und Storthivgsmitglieder , die Wehrpflicht , die Reprasentantenwahlen,
und Mittel
zur Abhülfe der durch die geringe Iettelmasse verursachten
Stockung
in den Gewerbszweigen.
Gestern trenute das Storthing
sich in feine Abtheilungen , indem 19 Mitglieder
zum Aagthing gewählt wur¬
den . Es traf die vorigen , mit Ausnahme des Assessors
Hvrnemann . und daß statt des Amtmanns
Weideman»
und Probstes Schytte die Odelsmanner
Lundegaard unv
Neergaard gewählt wurden . Die Abtheilnngen
wählten"
die frühern Präsidenten
wieder ; das Lagthing den Amt¬
mann Hag eru p und das Obelöthlng den Sörenfchrerber Rambech.

Die Häuser der aus Constantinopel

vertriebenen Armenier sind den Muselmänndrn
im Durch¬
schnitt jedes zu 150 Löwenthalern
verkauft worden und
das Haus des Mitos Aga , welches 2 Millionen
geko¬
stet batte , für 6000 ' Löwenthaler . "
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E . P . Berly,

— Das englische Dampfboot Georg IV . wird am
16 . Mai von London zu Lübeck eintreffen und am 17,
oder 18 . d. M . von letzterer Stadt nach St . Petersburg ab¬
gehen . Von hier tritt es darauf unverzüglich die Rück¬
reise nach Lübeck an und setzt dann für die Folge regel,
mäßig seine Fahrten zwischen beiden Städten
fort . Die
Ueberfahrt wird jedesmal 4 bis 5 Tage währen.

RedcuMr . — H . L. Brönner

Frankfurt,
6 . Mal .
( Course Abends 6 Uhr)
Metall . 90Vg . Baukactien
1225 . ( Geld ) . — .5 % Me¬
tall . pr . Ult . dies , fix 90 % . — Actien pr . Ult . dies.
fix 1225 . .(Brief ) .
'
_
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Frankreich.

Paris, 4 . Mai. GrafDeseze, Präsident des
, ist gestern Abend um Z Uhr ge¬
Cassationsgerichtshofs
. Seine Vertheidigring des unglücklichen Königs
storben
Ludwigs XVI. vor den Schranken des Nationalcon¬
vents — der die Sache der Freiheit verrieth, indem er
den Irrwahn hegte, ihr durch einen Justizmord dienen
zu können wird ihm auf ewige Zeiten eine bmeidens. Er ist 78
werthe Stelle in der Geschichte anweisen
, dis
. — Man nennt, ihn zu ersetzen
Jahr alt geworden
Hrn. Peyronnet , Ravez und Portalis . Der
, gen die Emanzipation der Catholiken übergeben und da- Constitutionnel erhebt sich gegen die ersten beiden.
des
f bei erklärt, daß er selbst sich stets jeder derartigen Bewil¬ In der That, wenn Hr. v. Peyronnet Präsident
mehr
nicht
wenigstens
könnte
so
,
würde
Cassationshofs
glauben,
zu
an
. Man fängt
ligung widersetzen werde
, der Herzog von Cumberland habe, seit seiner Ankunft gesagt werden, daß die Mehrheit in der DeputirtenkamEinfluß auf Besetzung der vornehmsten Staatsäm¬
in England, die Rolle des verstorbenen Herzogs von mer
; die Times versichern wenigstens, ter ausübe.
1 Dort übernommen
— Am 23. April hat die französische Garnison
er erkläre sich entschieden gegen die Emanzipation
, diese Festung zu räumen. —
. — Man erwartet mit Ungeduld Nach¬ von Figueras angefangen
der Catholiken
deren Bord Admiral de
—
an
Sirene
Fregatte
Die
21.
am
das
,
Schiff
ein
richten von Lissabon, indem
mitmachte— soll von
Navarin
von
April Oporto verlassen, Briefe mitgebracht hat, wor- Rigny die Schlacht
unbekannten Bestim¬
jetzt
bis
einer
nach
aus
Toulon
absoluten
als
sich
Project,
nach Don Miguel seinem
giebt
, entsagt, den Pallast der Kö- mung auslaufen. — Der Constitutionnelberechnet,
König ausrufen zu lassen
Artikel,
Orakel
gewöhnlichen
seiner
einen
bezogen
Bemposta
von
den
; nigin Mutter verlassen und
, mit der
; haben soll. — Nach dem Courier hat Sultan Mah¬ den Leuten Staub in die Augen zu streuenBörse
, wie
der
„
An
th-Uebergang.
Pru
:
Ueberschrift
überall
, der gegenwärtig
mud den Geist der Sparsamkeit
in Europa rumort, auch auf seinen Harem wirken las, in dem Salons, ist man darüber einig, daß die Russen
."
sen, die nahmhaften Ausgaben der Favorit-Sultaninnen wohl in diesem Augenblick in der Moldau campiren
Börse
ander
was
,
bezweifeln
zu
wagen
, auch mehreren Verschnittenen große Wer wird noch
bedeutend beschränkt
— Berliner
Summen, die sie per fas et nefas zusammengeschrapt,und in den Salons geglaubt wird?
. Der großherrliche Schatz soll die Briefe(ohne Datum) sprechen von einem neuen Mani¬
wieder abgenommen
. — Es ist fest des Kaisers Nicolaus— den Zweck der angehenden
Folgen dieser Aderlässe wohlthütig empfinden
, daß die Ope¬ Expedition ganz präcis anssprechend — und von
—
—• sagt der C ourier wahrscheinlich
, contrahirr mit dem Hause Roth¬
rationen der scombinirten Flotten im Mittelmeer nicht einem russischen Anlehn
15 pCt. Zinsen tragend,
eher anfangen werden, als bis die Russen den Pruth schild— 29 Mill. Silberrubel
überlassen.
65
zu
Unternehmern
den
haben.
aufgestellt
passitt und sich an der Donau
London , i . Mai. Consvls sind auf 85^ gewi«
cken. Die Veranlassung war, daß die Sprculanten aufs
Steigen ihre Gewinne vor den letzten Tagen realisiren
wollten. Es war ein Gerücht im Umlauf, der Herzog von
Wellington sei mit dem König zerfallen und wolle aus
widerspricht.
dem Cabinet treten. Der Standard
's Geburtstag Er sah das Licht
Heute ist Wellington
der Welt 1769 am 1. Mai auf einem Schloß in Ir¬
land, ist mithin jetzt 59 Jahr alt. — Hr. Peel hat
km Unterhaus eine Petition der Universität Oxford ge-

— Zn der Deputirtenkammer
hatte gestern Hr . v.
Naulchiev,
der
General -Postdirector , einen schweren
Stand . Durch den Bericht über eine Petition , die Ver¬
letzung des Postgeheimnisses betreffend , ward die Sprache
wieder auf das schwarze
Cab in et wo(
die Briefe
entsiegelt wurden ) gebracht . Hr . v . Puymaurin
meinte,
die Regierungen hätten sich von jeher kein Gewissen dar¬
aus gemacht , Briefe zu öffnen/weil
es oft kein andres
Mittel gebe , hinter Verschwörungen zu kommen .
Die¬
sem gefährlichen
Satz
wurde von mehreren Rednern
lebhaft widersprochen .
Die Verweisung
der Petition
an den Siegelbewahrer , worauf mehrere Mitglieder dran¬
gen , wurde nur durch eine Mehrheit von 8 Stimmen
(157 gegen 149 ) abgeschlagen . Die Verweisung an den
Finanzminister
wurde beschlossen.. — Hr . Constant
hat den Antrag gestellt ., man solle in Ankunft die Na¬
men der Deputrrten , welche die Sitzungen versäumen,
ohne Urlaub zu haben oder durch Krankheit
abgehalten
zu sein , jedesmal
ins Protokoll
verzeichnen .
Der
Constit
u tion ne l meint , das sei der rechte Weg , die
Säumigen , zu ihrer Schuldigkeit auzuhalten ; in den letz¬
ten Sitzungen hätten wenigstens 40 Mitglieder
von der
linken Seite gefehlt.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Constanti
n op e l , 10 . . April .
Seit den letzten
14 Tagen Hai sich nichts von Bedeutung hier zugetragen,
und man scheint trotz der russischen Erklärung den Ramazan in Unthätigkeit zubringen , und das Bairamfest
in Ruhe feiern zu wollen . Die Kriegsrüstungen
dauern
zwar fort, , doch werden sie jetzt mit weniger Nachdruck
als früher betrieben , da der Großherr sich zu sehr in den
militairifchen
Uebungen gefällt , um der Landesvertheidigung seine Aufmerksamkeit ganz zu . widmen . . Die Par¬
thel der Neuerer, , an deren Spitze der Großherr
steht,
übersieht in ihrem Enthusiasmus
für die neuen Einrich¬
tungen die unentbehrlichsten
Dinge zur Erhaltung
des
Staats , und glaubt genug gethau zu haben , wenn die
Truppen auf europäische Art ausgebildet sind ; sie steht
fest in dem Wahne, , daß sie dadurch , über jede Gefahr
hinausgefetzt , alle feindlichen Angriffe zurückweisen könne.
Anders denken jedoch die Widersacher
der europäischen
Disziplin , die man . Alt -Türken neunen könnte , weil sie
das Heil ? des Allgemeinen nur in den alten Gebräuchen
und Anordnungen
suchen und in - jeder Neuerung
ein
Unglück sehen . Diese blicken nicht ohne Beforg 'niß in die
Ankunft , und - sie sind, es vorzüglich , die auf Vertheidigungsmittel denken, , wobei sie natürlich die. alten türkischen
Kriegsregeln , die als nicht mit Den europäischen im Ein¬
klänge von dem Großherm
verworfen werden , ungeord¬
net wissen wollen .
Zn allen Anordnungen
herrscht eine
Lauheit ' und Mißmuth , welche nur zu sehr die Sinnes¬
verschiedenheit . der am Staatsruder , stehenden Personen
verrathen, , und mehr als alle äußern Feinde zu fürchten
(ütt ; dürften . Das Volb gibt in der gegenwärtigen Krise
seine Unzufriedenheit , durch , die wenige Theilnahme
au

den öffentlichen Angelegenheiten zu erkennen ; denn wenn
gleich in den Moscheen Fermane und Proklamationen
zur
Bewaffnung
verlesen , werden , so sieht mau doch nur in
den Umgebungen des Serails
eine große Thätigkeit , in
den entfernteren
Quartieren
aber eine Schlaffheit
und
Unthätigkeit, . die beinahe Verachtung der von der Regie¬
rung angeordneten Maaßregeln
ausdrückt .
Unter diesen
Beziehungen ist die Hauptstadt ruhig , allein nur zu sehr
ist zu fürchten , daß sie aus diesem Anstande mit Schrecken
erwachen , und der feste Wille des Großherrn , lieber unt-erzugehen , als nur einen Augenblick der russischen Kriegsmacht zu weichen, , erfüllt werden möchte .
Es scheint,
daß die Russen sich bei dem -bevorstehenden Feldzuge nicht
aus Besetzung dev Füstenthümer beschränken , sondern mit
allem Nachdrucke gegen die Hauptstadt , durch Bulgarien
vorrücken , und ihre Landoperationen
von der Seeseike
unterstützen wollen .
Man spricht hier allgemein von
einer Landung , die ein russisches Korps zwischen Varna
und der Ausmündung
des schwarzen Meeres in den Vosphorus vorzunehmen
beauftragt fei ; Briefe
aus Odessa
lassen darüber kaum einen Aweifel übrig . Auch die tür¬
kische Regierung ist davon unterrichtet , und doch geschieht
von ihrer Seite
nichts , oder dock) so wenig , daß man
Klauben .muß , sie kenne die Gefahr , welche der Haupt¬
stadt daraus erwachsen kann, , eben so wenig , als die
Vortheile , die der Feind durch die Umgehung des Bal¬
kans für . seine Operationen gewinnen würde . Au Odessa
sind viele Transportschiffe
zur Ueberfahrt von Truppen
und Lebensmitteln
gemiethet , auch liegen daselbst 12
große Kriegsschiffe, , um die Transporte
zu begleiten , oder
auch wohl , gegen Constantmopel
selbst feindlich zu agireu.
Zu den Buchten von BtirgaS und Rasa , den einzigen,
wo große Fahrzeuge Ankergrund
finden , und eine Lan¬
dung bewerkstelligt werden kann , sind zwar Landbatterien
angebracht , auch Kanonierschaluppen
hin beordert wor¬
den ; . hierauf
dürfte sich aber die Vertheidigung
der
Küsten des schwarzen Meeres beschränken ; ein beweg¬
liches Korps, , das . nach Umständen auf dem angegrif¬
fenen Punkte
verwendet
werden könnte , fehlt gänz¬
lich ^ Die übrigen Rüstungen entsprechen auch nicht dem
schwierigen Augenblicke ; nur die Donaufestungen
find in
ziemlich gutem VertheidigungsZustande . Au Daud Pascha
wird der S .eraskier Hussein Pass )« ein Lager beziehen;
er geht in einigen Tagen dahin ab . Hassan Pascha , der
früher die Hauptstadt verließ , ist mit . seinem Korps nach
Daud Pascha aufgebrochen , und wird unter Hussein Pa¬
scha das Kommando führen .
ZV der Hauptstadt , selbst
sind keine andern Veränderungen
vorgefallen , als daß die
Stelle eines Waiw öden von Galata , welche Sule 'rman
Effendr bekleidete , eingegangen , und dafür jene eines
Nazir von Pera und Galata errichtet , worden ist. Paperdschr Achmer , ehemaliger Director
des Arsenals , ist
zum Nazir der fränkischen Quartiere
ernannt ; ihm ist
die Leitung der Polizei .- und der Sanitätsanstalten
anvertraut, . Suleiman
Effendr soll zum Chodschagan , er¬
sten Gehülfen des Finanzministers , ernannt , sein . ■— Alls
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Morea und dem Archipel weiß man nichts , als daß Graf
der griechischen Re¬
sich mit Organisirung
Capodistrias
und Landarmee beschäftigt , und daß
gierung , Marine
Zbrahim Pascha noch immer in Morea verweilt , da sein
Later seine Truppen nicht ohne Austimmung der Pforte
zurückrufen will , welche aber in diesem Augenblicke nur
aufgegeben sehen
Morea
Mißvergnügen
mit größtem
erfährt man unterm 2 . April,
würde . — Ans Smyrna
daß die Insel Scio seit der letzten Katastrophe von den
meisten Bewohnern verlassen sei. Obrist Fabvier ist mit
wenigen Truppen nach Syra gegangen , wo er von den
Hr . Boswurde .
nicht gut ausgenommen
Einwohnern
an dem Courrier de Smyrne,
qnet Deschamps , Mitarbeiter
ist nach Aegina gereist , wohin ihn Graf Capodistrias ge¬
hat man Briefe
rufen haben soll. — Aus Alexandria
bis zum 7 . März , um jene Zeit herrschte in Egypten
völlige Ruhe , und der Handel gewann allmählig an Leb¬
haftigkeit . Der Pascha war nach Eairo gereiset , er wollte
besuchen , und zugleich eine Aushebung
mehrere Städte
anordnen . Alles , was über die Ab¬
Mann
von 26,000
sicht des Pascha , sich unabhängig zu erklären , verlautete,
aus Alexandrien,
verdient , nach den letzten Nachrichten
ergeben.
keinen Glauben . Mehemet Ali ist der Pforte
seiner Bewohner würden,
Aegypten und der Character
selbst wenn der Wunsch , sich unabhängig zu machen , bei
dem Pascha rege würde , denselben vereiteln.
Briefe aus Corfu vom 15.
26 . April .
Triest,
sich noch daselbst
April melden , daß Graf Guilleminot
anfhalte , daß mehrere zn seiner Verfügung gestellte franzö¬
sische Kriegsschiffe sich damit beschäftigen , einen guten
gegenüber , aufzusu¬
Landungsplatz bei Mitiga , Calami
chen , und daß man zu Corfu , nach Briefen aus Tou¬
lon, glaube , die französische Regierung werde ein Korps
von 25,000 Mann nach dem Archipel schicken. Dieselbe
Meinung hatte man auch über die Absicht der englischen
Regierung ; jedoch scheint die Einschiffung des 7ten eng¬
zu Carabusa , das nach Malta
lischen Infanterieregiments
zurückgeführt worden ist, damit im Widerspruchs zu stehn.
Me¬
— Aus Prevesa wußte man , daß der Seraskier
hemet Reschid Pascha in Arta angekommen war , und in
ist im gegenwär¬
Prevesa erwartet wurde . Merkwürdig
eines französischen Kontigen Augenblicke die Ernennung
suls zu Prevesa , in der Person eines Hrn . Robert . Au
Arta waren drei griechische Bischöfe und ein türkischer
am 3 . April angekommen.
Beamter von Konstantinopel
Die Befestigungsar¬
18 . Febr .
Alexandrien,
beiten werden hier aufs thätigste betrieben , zum Theil
mtt Befolgung der früheren Pläne der Generale Buouadenken die Türken nur
parte und Kleber . Inzwischen
darauf , die Seite nach der See zu wehrhaft zu machen,
um die andre kümmern sie sich wenig . Auf die Bemer¬
sie:
kungen ^ die man ihnen deshalb macht , antworten
von der Landseite her sei nichts zu fürchten . Mithin sind
nicht einmal gegen einen Handstreich ge¬
die Batterien
auch immer eiuwensichert , und was der Oberingenieur
de« mag, , bleibt man auf . seinem Stücke . Die Dumm¬

heit präsidirt hiebei , denn Alexandrien ' ist' noch nichtanders als zu Lande angegriffen worden, , von den Fran¬
und selbst die Türken
zosen sowohl als den Engländern
machten zur Aeit der Ausschiffung von Ali -Pascha ' s Heer'
von der Seeseite her.
in Abukir keine Demonstration
bleibt daher gegen einen Angriff von der
Diese Stadt
Landseite völlig wehrlos . — Die französische Convoi,
hier ankam , war beim Einlaufen
welche am 31 . Januar
der höchsten Gefahr ausge¬
durch einen schweren Sturm
setzt ; sobald aber Nothschüsse vernommen wurden , warfen
der
sich auf Befehl Osman - Beis , des Major - Generals
in ihre Schaluppen
Armee , die egyptischen Seeleute
und retteten jene Schiffe mit offenbarer Aussetzung ihres
Lebens , deren mehrere ohne sie an den Klippen zerschellt
Und das waren, , meistens von den ans
sein würden .
Morea zurückgekommenen Arabern , die in der Ravariner
Schlacht auf der Egypter Flotte gedient ! Es wird wieder
recrutirt ; die beiden Regimenter in Kairo und im Lager
ist nicht so weit, .- sie
sind ganz vollzählig, , die Artillerie
hat nicht die Hälfte ihres Effectifstandes . Wir werden'
für die Arbeiten
, insonderheit
ein Sapeursbataillon
bestimmt , formiren , allein die Recrrrin Alexandrien
tirung geschieht , vermittelst der schlechten Anstalten, , auf
werdendie nachtheiligste Weise , ganze Ortsbevölkerungen
ausge¬
ins Lager geführt und da erst die Dienstfähigen
sucht , die übrigen läßt man laufen , und weil es hier'
stets an der Voraussicht fehlt , so leiden die Unglücklichen
Hunger und sterben oft auf dem Rückwege . Der Pascha
giebt zwar die strengsten und wohlüberlegtesten Vorschrif¬
ten , allein seine Agenten in den Provinzen , meistens
widerwärtig, , legen feinen Verfüg¬
dem neuen System
in den Weg . — Die'
ungen jede Art von Hinderniß
dem Capudan - Bei,,
unter
Expedition
heute abgesegelte
zwei schwere Fre¬
( worunter
vön zwölf Kriegsschiffen
., bringt ' Lebens¬
gatten ) und Zwanzig Transportschiffen,
Oberst Cradock ist
mittel nach Morea und Eandien .
angekommen.
Galatea
mit der brittischen Fregatte
Der französische General -Consul Drovetti steht ' wieder in
MilitärDes Pascha
beim Pascha .
großer Gunst
Starke in Egypten beträgt keine 10 -,000 Mann . Hätte
er seine Truppen nicht in Morea , Arabien und Nubien
verbraucht , so würde er jetzt hier ein schönes Heer von50,000 Mann , wohl ausgerüstet, , organisirt , mit einer¬
versehen, , haben und konnte unter'
herrlichen Artillerie
den jetzigen Umständen eine große Nolle spielen.
vom 22 , März ent¬
- de Smyrme
Der - Courier
hält folgenden Artikel:
„Die Einnahme von S cio - wird Anlaß zu neuen
geben, -,
von Seiten - gewisser - Journale
Declamatiouen
welche nicht ohne Talent redigirt , bisher irr den Erörte¬
wehr ge¬
rungen über die orientalischen Angelegenheiten
wandt als ^ redlich zu Werke gingen, . die Wichtigkeit ' der -^
Thatsachen durch Läugnen zu schwachen- suchten -/ und an¬
mit Ruhe und Unbefangenheit'
Fragen
statt politische
ZN verhandeln , in einem -r e-lig i ö-fen - E -i fer überström-
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Len , der um so verdächtiger fern dürfte , je wenige
er
reichen Deuts
an
Mastix und andern Producten zu¬
Übrigens mit dem diesen Journalen - eigeuthümlichcn Charückschickten. Diese Beme war aber Rau b , der an
racter und mit dem Zeitgeiste , von dem sie ihren Impuls
den friedlichen Bewohnern der Insel schonungslos
ver¬
erhalten , im Einklänge steht . Es ist demnach wichtig,
übt wurde . Solchergestalt
erhielten auch bei diesem An¬
in diesem Augenblicke , den wahren Gesichtspuncr , aus
lässe wieder der Ungestüm und die Plünderungssucht
der
welchem diese Sache betrachtet werden muß , festzustellen.
Griechen die Oberhand , über die mächtigen
Gründe,
„Die Stellung
der Griechen rach der Katastrophe
welche sie hätten zurückhalten sollen.
von Navarin war eine der schönsten , welche die Ereig¬
„Wenn
man ihre Escadre
verbrannt
hätte , wie
nisse jemals einem im Revolutionszustande
befindlichen
das Gerücht sin Europa lief , würden sie wohl ein Recht
Volke dargebvten haben .
In Wirklichkeit
unter das
gehabt Habens sich darüber zu beklagen ? Und doch hat
Patronat
von dreien der ersten europäischen Mächte geman sich bloß darauf beschränkt , sie zu benachrichtigen,
^ stellt , die ihr « Theilnahme
für das Schicksal Griechen¬
daß man in dem Falle , wenn die Türken eine Expedi¬
lands , fast ohne Möglichkeit zur Rückkehr , verpfändet
tion unternehmen
sollten , um die Festung zu entsetzen,
hatten , war die Rolle der vorzüglichsten Einwohner
die¬
keine Gewalt brauchen würden , um sie daran zu hin¬
ses Landes eben so edel»als leicht geworden ; die innere
dern . Man hätte dieß auch in der That ohne schreiende
Organisation
nahm ihre ganze Sorgfalt
in Anspruch.
Ungerechtigkeit , ohne im Angesichte der ganzen Welt zu
Ueber die Gefahren
eines Angriffs zur See beruhiget,
erklären , daß man das Recht des Stärkeren
für sich habe,
mußten sie zugleich das Unglück ihres Feindes , das kei¬
und daß dieser Grund genüge , unmöglich thun können.
neswegs ihrem Muthe zuzuschreiben war , und die Ver¬
Würde wohl eine in philanthropischer
Absicht gestiftete
antwortlichkeit
berücksichtigen , welche die Admirale
Vermittlung
es gewagt haben , ein solches Prinzip
aus¬
gegen ganz Europa übernommen hatten , und deren sie
zusprechen?
sich nur durch eine gewissenhafte Uupartheilichkeit gegen
„Jetzt , wo die Türken durch einen eben so kühn,
beide kriegführende Theile entledigen konnten.
als rasch auögeführten Schlag wieder in Besitz der In¬
„Konnten die Griechen , durch die öffentliche Mei¬
sel Scio gelangt find , auf welches Geschrei müssen wir
nung , durch den Tractat vom 6 . Juli , durch die mate¬
uns nicht gefaßt machen ! Wie viele Leute werden nicht
riellen Streitkräfte , die er nach dem Archipelague geführt
in die Trompete stoßen , um über neue Verletzung des
harte , und vor Allem durch das zu Navarin
vergvßne
Waffenstillstandes , über Beleidigung
gegen die Mächte,
Blut , welches die Vermittlung
enger als je an ihre
über den Sieg des Halbmonds gegen das Kreutz , über
Sache knüpfte , geschützt, — konnten sie wohl , ohne ihre
Niedermetzlung der Christen , Lärm zu schlagen , und die
ersten Pflichten gegen die Alliirten
hintauzusetzen , das
Türken eines ungerechten Angriffs zu beschuldige « Al¬
Vertrauen
auf diesen Schutz verlieren , und neuerdings
len diesem ? wollen wir einige Raisonnements
entgegen¬
'chr Heil in eignen
Waffentharen
suchen ? Schon das
stellen , wenn anders diese Herren Lust haben , uns Ge¬
bloße Schamgefühl hätte sie nach dem , was unmittelbar
hör zu schenken.
vorher , ohne ihr Zuthun , vorgefallen war , davon abhal¬
„Es hat kein Gemetzel Statt
gefunden , und dieten sollen , die Gesetze der Dankbarkeit
und der Ehre
Besitznahme von Scio ist mit einer Mäßigung
vor sich
mit Füßen zu treten , und dem Verbot der Admiräle,
gegangen , die man kaum bei europäischen Truppen fin¬
chie Expedition
gegen
Scio auszuführen
, fast an
den dürfte . Dieser Sieg hat also kein Blut gekostet;
dem nervlichen Tage , wo es bekannt gemacht wurde,
dasselbe aber läßt sich von der Landung der Griechen auf
Trotz zu bieten.
Scio nicht rühmen.
„Diese Expedition , welche einzig und allein zum
„Der fa ctische Waffenstillstand
war den KriegZweck einer Privatspeculation
führenden
unternommen
durch die Zerstörung der türkischen Flotte zu
wurde , war
thöricht ; sie mußten die zu Constantinopel
Navarin
augekuüpften
bereits auferlegt , als die Griechen ihre Expedi¬
Unterhandlungen , um Griechenlands
Schicksal fesizusteltion gegen Scio unternahmen ; hat also Verletzung Statt
len , durch neue Verlegenheiten
verwickeln . Der Schiffsgefunden , so kommt sie von den Griechen , und zwar
capitän Leblanc , Commandant
der Fregatte Juno,
um so mehr , da sie diesen Waffenstillstand , der ganz z»
wurde nach Syra geschickt, um der dortigen Commission
ihren Gunsten war , anerkannt und angenommen hatten.
Vorstellungen
zu machen , die nicht beachtet , sondern
Die Türken konnten also , ohne daß man sie beschuldi¬
schnöde zurückgewiesen wurden ; allerdings
gen kann , mit Hohn gegen die Erklärung
hatte man
der Mächte
danü mit vollem Rechte Gewalt
brauchen können , um
wieder auf den Kampfplatz getreten zu sein , sich in die
die Expedition zu verhindern ; die Schwäche der Griechen
Stellung
zurück versetzen, in der sie sich nach der Schlacht
wurde abermals geschont ; Fabvier landete auf Scio mit
von Navarin
befunden hatten.
2000 Mann und den Unternehmern , Ralli
, Skara„Was den dreimonatlichen
Waffenstillstand anlangt,
wanga
und Psycha,
denen
einige Transportschiffe
den die Pforte heute den Griechen vorschlägt , da die
mit Lebensmitteln
folgten , welche diese Speculanten , an
Annahme desselben von Seite der letzter » noch ungewiß
derlei Schacher gewöhnt , verkauften , und die Schiffe,
ist , da er übrigens erst von dem Tage an laufen soll,
wie der Constitutionnel
sich ausdrückr
wo er von den zu diesem Behufe nach Morea abgeschick¬
mit einer
ten Com-

ten Commlssären publicirt sein wird , so ist es klar , daß
die Pforte nicht jetzt schon in Hdieser Waffenstillstand
hindern konnte . Mit gesundem Men¬
M Operationen
schenverstände und redlichem Willen läßt sich diesen Rck-

. .
fonnemenLS nichts entgegen setzen

schließen diesen Artikel Lurch die Bekannt¬
„Wir
an
Januar
machung zweier Schreiben, , die im Monat
worden
geschrieben
Sero
gegen
Expedition
der
die Chefs
unserer Bemer¬
sind ; sie dienen zur Vervollständigung
kungen :

„An die Herrn Mitglieder , welche M*
Expedition ge g en Scio leiten.
„V nrla, Len 10. Jan . 1828.

die Commission von Sero gerichtet habe . Die sehr nähr
dürfte
Bevorstehende Ankunft des Grafen Capodistrias
Sie , als Philhellene , vielleicht auf den Gedanken bringen,
daß es für die Sache der Griechen von der dringendsten
ist, um dieses neue Oberhaupt den Kem
Nothwendigkeit
Macht zu coBeiner durch Ihre Fürsorge disciplinirten
centriren , welche so ersprießlich dazu dienen kann , im
Sitze -der Regierung etwas Ordnung und Autorität herde Rigny ."
zustellen . Unterz . : Der Viceadmiral
von Smyrna , Hassan Pascha , wace
Der Gouverneur
gegen Scio , am 18 . März wieder
von der Expedition
eingetrossen.
in Smyrna

„Meine Herrn ! Die Expedition , welche Privatper¬
N o r w e g e m
sonen gegen Sciv unternommen haben , ist gegen die RathGestern eröffn et e der
n ia , 22 . April .
Christin
Wage ausgefnhrt worden , welche der griechischen Negie¬
Sr . Masi,
Namens
Platen,
v.
Graf
Reichsstatthalter
rung von den Admirälen der verbündeten Mächte ercheilt
wird ) das
erwartet
hier
.
Apr
.
29
am
der
(
Königs
des
worden waren ; Liefen Rathschlägen war eine von dem
th in g durch folgende R ed er
Stör
Capitän Leblanc zu Syra auf meinen Befehl gemachte
Mtinnerl
und norwegische
Herren
„Gute
vorhergegangen , welche zum Zwecke hatte,
Mittheilung
Sie sind zusammenberufen , um die höchsten und thenerAnwendung
solchen
einer
und
einer solchen Zersplitterung
zu ziehen.
in Erwägung
des Staates
sten Interessen
der geringen Streitkräfte , welche die Griechen damals
allein ver¬
Interessen
dieser
Wichtigkeit
dringende
Die
haben konnten , vorznbeugen . Obgleich die
beisammen
aufzu¬
mochte mich zu bewegen , der Nation Ausgaben
Admirale der verbündeten Mächte seit dieser Expedition,
Da es
.
hatte
gewünscht
ersparen
zu
ihr
ich
die
,
bürden
iu Betracht der gegenwärtigen Umstände , nicht fiir an¬
der Rechte zu
Integrität
die
,
handelt
darum
j
edoch
sich
Scio
gegen
gemessen befunden haben , der die Expedition
bewahren , welche ihr in der Constitution vom 4 . Nov.
leitenden Commission die Einstellung ihrer Operationen
für die strenge
1814 bewilligt sind , so hat meine Sorgfalt
nichtsdestoweniger
zu gebieten , so würde diese Commission
ordentliche
das
,
gestattet
nicht
mir
derselben
Beobachtung
im Zrrthum sein , wenn sie glarrbte , daß in dem Falle,
und es dänchte mir , daß wir
.,
abzuwarten
Storthing
ent¬
zu
Festung
die
,
sollten
versuchen
wenn die Türken
den Zeitpunct , unsre vorzüglichsten Gesetze mit der Consetzen, und die Insel wieder zn erobern , sie daran von
stitutiott in Einklang zu bringen , nicht länger abwarten
dürften;
werden
gehindert
Streitkräften
den verbündeten
ist in
der Auflösung des Storthings
könnten . — Seit
diese müssen bei einem Kampfe , der gegen weise Vor¬
ernkeine Veränderung
Verhältnissen
politischen
unfern
bleiben.
neutral
,
ist
worden
stellungen unternommen
allen Machten
von
fortwährend
empfange
Ich
.
getreten
Diese Expedition war überdieß , trotz allen Anstrengungen
Beweise der Freundschaft und des Zutrauens . — Die
des Chefs , welcher den militärischen Theil derselben lei¬
den Erfolg,
hatten
mit Preußen
Unterhandlungen
theils gegen die Eontete , von solchen Gewaltthätigkeiten
des ordentlichen
bei der Eröffnung
Ihnen
ich
den
griechischen
die
gegen
theils
,
suln der neutralen Mächte
angekündigt hatte . . Ein für beide Staa¬
Storthings
Einwohner selbst , theils gegen die Ccttholiken und An¬
Reciproci- und
Handels
nützlicher
gleich
ten
Re¬
unserer
Absichten
den
in
dere begleitet , daß es -nicht
wor¬
ratificirt
und
abgeschlossen
.
ist
trag
er
V
s
t
ä
t
gierungen , deren Zweck dahin geht , die Levante zu pacrde«
ist
Meere
schwarzen
im
den . — Die Schiffahrt
ficiren , liegen kann , partielle und excentrische Unterneh¬
Pforte
die
für
Vorkaufsrecht
ohne
,
Reiche
beider
Flagge
Vermungen , welche Aber die Grenzen der gemeinsamen
Keine Klausel in der zu diesem Be«
eröffnet worden »
theidigung h'rnausgehen , zu beschützen. Wenn sich jedoch
Convention vermag der Ausführung
abgeschlossenen
Hufe
irgend einer
aus neuen Umständen die Nothwendigkeit
in den Weg zu legen , und ich
Hindernisse
derselben
und
,
ergeben
Partheien
borden
de«
zwischen
Transaktion
herrschenden Mißhelligkeiten
Orient
im
die
daß
,
hoffe
sollte,
sein
nvthig
die Gegenwart irgend einer Streitmacht
, keinen hinreichenden An¬
Ministerium
ottomanischen
dem
nicht
man
müßte
so
,
verbürgen
um beten Ausführung zu
zuwider zu handeln.
Vertrage
diesem
,
werden
geben
laß
den letzten Augenblick abwatten , um Anzeige davon zn
mit
des Handelsvertrages
Ratificationen
Die
—
bin,
Stande
im
Zeit
gehöriger
machen , damit ich zu
Nordamerica
von
Staaten
Vereinigten
dm
die erforderlichen Anstalten zu treffen . Unterz . : Der
ansgewechselt worden . Sie
sind kürzlich zu Washington
."
Mceadmiral .de Rigny
, daß die Hindernisse
wahrnehmen
Freuden
mit
werden
Fabvier.
Obersten
An den Herrn
welche dem Aufblühen unsers Handels mit diesen Staa¬
,,Burla , den 10. Jan . 1828.
worden sind . —
ten im Wege standen , hinweggeräumt
„Herr Oberst ! Ich habe die Ehre , Ihnen beiliegend
Unterzeichnete C« » Petersburg
St
zu
neuerdings
Die
au
ich
den
,
übermachen
zu
die Abschrift eines Briefes

vention zwischen den vereinigten Königreick-en
und Ruß¬
land soll Ihnen gleich nach stattgefundener
Auswechse¬
lung der Ratificationen
mitgetheilt werden . Dieser auf
gegenseitiges Vertrauen
begründete Vertrag
wird dem
uorwegifchen Handel neue Vortheile
und wirkliche Er¬
leichterungen darbieten . — Die Unterhandlung
in Betreff
eines Handelsvertrages
mit Brasilien
ist
eingeleitet
worden . Ich bestrebe mich , der Flagge der
vereinigten
Königreiche in den übrigen Staaten
des americanischen^
Festlandes
die Ausnahme
und die Erleichterungen
zu
verschaffen , die wir ihnen bereits feit 6 Jahren
bewilligt
haben ."
( Schluß folgt ) .

Deutschland.
Hamburg,
5 . Mai .
Morgen wird das dreihundertjährige
Gedächtniß der gesegneten Herstellung der
reinen evangelischen Lehre in Hamburg ,
welche am 28.
April 1528 zu Stande gebracht wurde , mit
Dank gegen
Gott für diese unschätzbare Wohlthat
in den hiesigen
protestantischen Gemeinden kirchlich und festlich
begangen
werden . — Wie man mit der russischen Post
vernimmt,
konnte in St . Petersburg in wenigen Tagen
eine öffent¬
liche Erklärung in den türkischen
Angelegenheiten erwar¬
tet werden.
Frankfurt,
7. Mai .
( Course Abends 6 Uhr)
Metall . 90 .
Bankactien
1221 . ( Geld ) . — .5 % Me¬
tall . pr . Ult . dies . M 89 % . — Actien
pr . Ult . dies,
fix 1220 . ( Brief ).

Theater - Anzeige.
Die diebische Elster,

Donnerstag den 8. Mai.
Oper

in 2 Abthl.

Frankfurt

Wechsel
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Hamburg .
Leipzig . .
London . .
Lyon . .
Paris . .
Wien in 20
Diskonto .

.
.
.
.
.
.
.
.. .
.
kr.
.

- Cour

s.

den 7. Mai
Cours
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Die so eben geschlossenen und genehmigten
Verträge
der Hansestädte mit den Haupttheilen
Amerika 's , den,
englisch , spanisch ' und portugiesisch redenden ,
müssen mehr
wie jemals unsere bereits so zahlreichen
Handels - und
Geschäfts - Verbindungen
mit jenem Welttheile beleben.
In diesem wichtigen und günstigen
Augenblicke tritt das
im verwichenen
Sommer
in Philadelphia
erschienene
Werk eines berühmten
amerikanischen
Staatsmannes
(Hrn . Everett , Verfasser eines ähnlichen ,
geistreichen,
vor vier Jahren mit großem Beifall ins
Deutsche über¬
tragenen Werkes über Europa ) ans Licht ,
welches , nach
dem Urtheile bewährter und kundiger Richter
, die größte
bisher bekannt gewordene Sammlung
vorurtheilsfrei auf¬
gefaßter und hier wieder gegebener
Thatfachen
über
den neuesten und - gegenwärtigen Zustand der
Politik , des
Handels , der Gewerbe und der Verfassung jener
Länder,
enthält . Eine frühere Kenntniß der hier
gelieferten Auf¬
schlüsse würde gewiß von vielen übereilten und
Verlust
bringenden Spekulationen
und Unternehmungen
abgehal¬
ten haben , so wie deren jetzige
Bekanntmachung
und die
klare Darstellung der künftigen
Aussichten
Qlmerika ' s , einen sicheren Maaßstab
für
jede
Unter¬
nehmung
abgeben
wird , welche über das atlantische
Meer hinüber auf jenen Welttheil berechnet
ist.
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Rußland.

, 28 . Apr . Hier sind folgende wichtige
Petersburg
Aktenstücke erschienen:

i ) Manifest

Seiner

Majestät

des Kaisers.

der Erste,
Von Gottes Gnaden , Wir Nikolaus
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen.
Der im Jahre 4.812 mit der Ottomanischen Pforte
geschlossene Friede von Vucharest , nachdem er sechzehn
Jahre lang der Gegenstand von häufig erneuerten Strei¬
tigkeiten gewesen ist, besteht , ohnerachtet aller unserer An¬
strengungen , diesen Vertrag aufrecht zu erhalten und ihn
vor allen Angriffen zu bewahren , heute nicht mehr . Die
Pforte , nicht zufrieden , die Grundlage des Friedenszustan¬
des zerstört zu haben , spricht in diesem -Augenblicke Ruß¬
land Hohn und bereitet ihm einen Kampf auf Leben und
Tod; sie ruft ihre Völker in Masse Zu den Waffen , be¬
schuldigt Rußland , ihr unversöhnlicher Feind zu sein, tritt
die Convention von Akerman und somit auch alle frühe¬
ren Traktaten mit Füßen . Die Pforte nimmt endlich kei¬
nen Anstand , zu erklären , daß sie sich Zu den Bedingun¬
gen dieses Friedens nur verstanden habe , um ihr Vorha¬
zu einem neuen Kriege besser
ben und ihre Rüstungen
dahinter verstecken zu können.
Kaum ist dieses merkwürdige Gestänvniß ausgespro¬
chen , als schon die Rechte der russischen Flagge gering¬
geschätzt, die Fahrzeuge , die sie beschützt, angehalten , ihre
Ladungen die Beute einer habsüchtigen und willkührlichen
sehen sich ge¬
werden . Unsere Unterthanen
Regierung
zwungen , ihren Eid zu brechen , oder ohne Aufenthalt
ein feindseliges Land zu verlassen . Der Bosphorus wird
Unsere südlichen
geschlossen; unser Handel vernichtet .
ihrer Erzeugnisse
Provinzen , des alleinigen Ausfuhrweges
beraubt , werden mit nicht zu berechnenden Verlusten bedro¬
het . Noch mehr ! Im Augenblicke , wo die Unterhandlungen
zwischen Rußland und Persien ihr Ziel beinabe erreicht ha¬
ben, hemmt eine plötzliche Veränderung von Seiten der per¬

1828

sischen Regierung den Lauf derselben . Bald bestätigt es sich,
daß die ottomanische Pforte es ist', die sich abmüht , den
Entschluß Persiens wankend zu machen , indem sie mäch¬
tige Hülfe verheißt , in Eile die Truppen der angrenzen¬
den Paschas bewaffnet , und sich anschickt , eine so hin¬
durch einen drohenden An¬
terlistig feindselige Sprache
griff faktisch zu unterstützen . Dies ist die Reihe der At¬
tentate , deren sich die Türkei seit dem Abschlüsse des
bis auf den heutigen Tag schuldig
Bucharester Tractats
gemacht hat . Und das ist unfeligerweise die Frucht der
gewesen,
Anstrengungen
Opfer und der edelmrtthigen
welche Rußland sich unaufhörlich auferlegt hat , um den
"Frieden mit einer benachbarten Macht zu erhalten.
Allein jede Langmuth hat ihre Gränzen , die Ehre
des russischen Namens , die Würde des Reiches , die Un¬
verletzbarkeit seiner Rechte und die Unftrs Nationalruhms
haben Uns das Ziel derselben vorgezeichnet.
-Nur nachdem Wir Unsere auf einer gebieterischen
Pflichten in ihrem ganzen
beruhenden
Nothwendigkeit
Umfange erwogen haben , und von der innigsten Zuver¬
sicht auf die Gerechtigkeit Unserer Sache beseelt , haben
Wir Unfern Heeren anbefohlen , unter göttlichem Bei¬
und
stände gegen einen die heiligsten Verpflichtungen
das Völkerrecht verletzenden Feind vorznschreiten.
Wir sind überzeugt , daß Unsere getreuen UnterthaUnfern Gebeten ihre feurigsten Wünsche für den
mit
nen
vereinigen , und daß sie den
Erfolg Unsers Unternehmens
, auf daß Er Seine Kraft
werden
anflehen
Allmächtigen
verleihe und Seine himmlischen
Unfern tapfern Soldaten
Segnungen über Unsere Waffen ausbreite , welche bestimmt
sind , Unsere heilige Religion und Unser geliebtes Vater¬
land zu vertheidigen.
den 14 . ( 26 .) Apr . im
Gegeben zu St . Petersburg
Jahre des Heils 1828 , und im dritten Unserer Regierung.
Gez . Nikolaus.

Contrasignirt. Der Vice-Kanzler Graf v. Nessel rode.

s
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2 ) Declaration.
Alle Wünsche Rußlands , um mit
einem benach¬
barten Reiche in Frieden zu bleiben ,
sind vergebens
gewesen - Ohnerachtet
seiner großen Geduld und der
kostspieligsten . Opfer , dennoch in die
Nothwendigkeit
versetzt , den - Waffen die Fürsorge zur
Beschützung sei¬
ner Gerechtsame
in der Levante anzuvertrauen
und
der Ottomamschen Pforte die
Ehrfurcht
vor bestehenden
Traktaten eindringlich zu machen , will Es
dennoch die
eben so gebieterischen als gerechten
Beweggründe
ent¬
wickeln, . die ihm die traurige
Nothwendigkeit
eines sol¬
chen Entschlusses auferlegen.
Sechzehn Jahre sind seit dem Frieden
vonBucharest
verflossen, und eben so lange hat man
die Pforte den
traktatenmäßigen
Stipulationen
zuwider handeln , ihre Ver¬
sprechungen umgehen oder deren Erfüllung
unbestimmten
Fristen unterordnen gesehen . Nur
allzuvieleBeweise , welche
das kaiserl . Kabinet
liefern wird , thun diese blindlings
feindliche Tendenz der Politik des Divans
unwiderlegbar
dar .
Beb mehr als einer Gelegenheit und
namentlich,
im Jahre 1821 nahm die Pforte
Rußland gegenüber einen
Character der Herausforderung
und der offenbaren Feind¬
schaft an . Sie hat eben diesen .
Charakter feit 3 Mona¬
ten durch förmliche Handlungen "und
Maaßregeln , welche
bereits ganz Europa kennt , von Neuem
angenommen.
An demselben Tage , wo die
Gesandten der drei
Mächte , welche durch eine jedem Eigennütze
fremde Uebereinknnst in einer Sache verbunden sind, die
keine andere
ist, als die der Religion und der
leidenden Menschheit,
bei ihrem Abgänge von
Konstantinopel
den lebhaftesten
Wunsch ausdrückten , den Frieden erhalten
zu sehn ; an
demselben Tage , wo sie das leichte Mittel
zu diesem
Zwecke bezeichneten und wo die Pforte in
gleicher Weife
ihre friedlichen Gesinnungen
auf das bestimmteste aus¬
drückte : * ) - an ebemdiesem Tage hat auch
sie alle Völker,
welche sich zum Muhamedanifchen
Glauben bekennen gegen
Rußland zu. den Waffen gerufen , indem sie
dasselbe als
den unversöhnlichen Feind des
Zslamismns
verkündet , es
der Absicht das Ottomanische Reich
umzustürzen beschul¬
digt , und während sie selbst ihren
Beschluß bekennt , einzig
nur zu unterhandeln , um Zeit zur
Rüstung zu gewinnen,
niemals aber , die wesentlichen Artikel der
Convention von
Ackerman erfüllen , zu wollen , erklärt sie
zugleich, jenen
Vertrag in . keiner andern Absicht geschlossen
zu haben , als
um ihn zu brechen . .Die Pforte wußte
wohl , daß sie auf
diese Weife auch alle früheren Tractate
brach , deren Er¬
neuerung in dem von Ackerman ausdrücklich
stipulirt wor¬
den war , aber sie hatte ihre Beschlüsse
bereits im Voraus
gefaßt und ihre Schritte darnach
eingerichtet.
Kaum hat der Großherr , mit den .
Vasallen seiner
*) Das hier in Bezug genommene
Schreiben des Großwessir
an den Grasen Nesselrode , auf
welches unmittelbar
der HattiGherifvom
20..December folgte , so wie . die
Antwort des Grafen
'Refselro .de, vom 14 , ( 26 . ) April , dem
gegenwärtige
Declaration
beigefügt ist , werden wir , nebst den zu
letzterer gehörigen , erläu¬
ternden Bemerkungen , morgen mittheilen.

Krone gesprochen , so werden auch schon
die Privilegien
der russischen Flagge verletzt , die durch
sie gedeckten Schiffe
~ angel - alten , ihre Ladungen mit
Beschlag belegt , die Führer
der Schiffe genöthigt , jene gegen
willkührlich festgestellte
Preise hinzngeben , der Werth einer
unvollständigen , und
verspäteten Zahlung auf die Hälfte zurückgesührt, , und sogar
die Unterthanen
Sr . kais. Majestät
gezwungen , entwe- .
der in den Stand
der Raja Hs hinabzusteigen, . oder m
Masse das Gebiet der ottomamschen
Herrschaft zu ver¬
lassen . Indessen wird der Bosphorns
geschlossen, der Han¬
del des schwarzen Meeres in Fesseln
geschlagen , die russi¬
schen Städte , die demselben ihre Eristenz
verdanken, , sehen
ihre Vernichtung
vor Augen , und die mittäglichen Pro¬
vinzen Sr . Majestät
des Kaisers verlieren den. einzigen
Ausfnhrweg ihrer Produkte und die einzige
Seeverbin¬
dung , welche den Austausch der
Erzeugnisse befördern, , die
Arbeit ertragsfähig
machen und Industrie
und Wohlha¬
benheit dort Hervorbringen können .
Selbst die Gränzen
der Türkei setzten der Aeußerung dieser
übelwollenden Ge¬
sinnungen keine Schranken . Zur selben Zeit,
als sie sich
in Konstantinopel
kund gaben , unterhandelte
der General
Paskewitsch , nach Beendigung eines glorreichen
Feldzuges
mit Persien einen Friedens - Vertrag, '
dessen Bedingungen
vom Hose von Teheran bereits ^
angenommen worden waren.
Urplötzlich überraschte ihn die Lauigkeit ,
welche au - die
Stelle des bisherigen Eifers zur
Abschließung einer Con¬
vention trat , die bereits von beiden Seiten
in allen ihren
Punkten genehmigt war .
Alis diese Zögerungen folgten
Schwierigkeiten , ans diese eine unverkennbar
seindseirge
Tendenz ; und während
einerseits das Benehmen der
benachbarten , sich ^ fertig rüstenden Pascha ' s.
diese, zu
erkennen gaben , wurde , andererseits
durch sichere Benach¬
richtigungen und bestimmte Eingeständnisse ,
das Ge .he.imniß . der Versprechungen
einer Diversion geossenbart , die
uns zn neuen . Anstrengungen , nüthigen
sollte ..
, So kündigte die türkische
Regierung
in . ihren Proclamationen . die Absicht an , ihre Verträge , mit
Rußland
zu brechen, während sie dieselbe
durch ihre Handlungen
vernichtete ; so weissagte sie den Krieg für
eine ferne Zu¬
kunft , während sie ihn gegen Rußlands
Unterthanen
und
Handel in der . Wirklichkeit bereits
begonnen hatte .
Wo
er eben , erloschen war , belebte sie ihn
von Neuem .. Rnßland uvird
nicht länger bei den Gründen
verweilen »,
welche es. berechtigeng so offenbar
feindselige Handlungen
nicht zu dulden . Wenn ein Staat
seinen theuersten In¬
teressen entsagen , seine Ehre aufopfern
und die Transactivnen ausgeben könnte , welche für ihn '
nur Monumente
des Ruhms
und Bürgschaften seiner Wohlfahrt sind,
si>
würde er zum Verräther an sich selbst
werden , und sich
durch - Nichtachtung seiner Rechts , der
Nichtachtung seiner
Pflichten schuldig machen.
Solche Rechte , solche Pflichten treten noch
bestimm¬
ter hervor , wenn sie auf die
offenbarste Mäßigung
und
ans die schlagenden Beweise der
friedfertigsten Gesinnun¬
gen folgen . .
Die Opfer , die sich Rußland
seit dem ewig denk¬
würdigen Zeitpunkte
welcher zugleich dm militärischen.

Despotismus
iw der

mtb den Geist - der Revolution

entthronte,

Absicht auferlegt hat , ter Welt einen dauernden

Politik
Frieden Zu sichern , dieft burcfr die freisinnigste
— die
eingegebenen so freiwilligen, - als Zahlreichen , Opfer
bezeugt
Welt kennt sie, die Geschichte der letzten Jahre
, sie
sie, und ' selbst die Türkei , wiewohl wenig geneigt
darauf
berechtigt
Art
keiner
in
und
würdigen
zu
richtig
gedeih¬
Anspruch zu machen, . — die Türkei selbst hat die
Demnngeachtet
.
empfunden
derselben
Resultate
lichen
hat sie nicht aufgehört , die Vortheile ihrer Stipulationen
Cabinette , der Grundverträge
mit dem St . Petersburger
, die,
von Kainardje , Jassy und Bucharest , zu verkennen
während sie die Existenz der Pforte und die Integrität
Rechts
ihrer Grenzen unter den Schutz des öffentlichen
Fortdauer
der
zu
Weise
begreifliche
leicht
eine
stellt , auf
Friede
ihres Reichs Mitwirken mußten . Kaum war der
, aber
schwierigen
die
sie
als
,
unterzeichnet
1812
von
erfolgreichen Umstände , in welchen sich Rußland damals
Ver¬
befand , ungestraft nützen zu können glaubte , um die
zu
letzungen der von ihr eingegangenen Verpflichtungen
verdoppeln . Den Serviern war eine Amnestie versprochen
und ein
ihrer erfolgten eine Invasion
worden : statt
waren
fürchterliches Blutbad . Der Moldau und Wallachei
Beraubungsein
aber
:
worden
garantirt
ihre Freiheiten
vollendete den Ruin dieser unglücklichen Pro¬
s System
der Völkerschaften , welche das
vinzen . Den Einfällen
bewohnen , sollte durch die Vor¬
linke Ufer des Kubans
viel¬
sorge der Pforte vorgebeugt werden : es wurde aber
zufrie¬
nicht
,
Türkei
die
und
,
mehr laut dazu aufgefvrdert
den damit , daß sie, in Betreff mehrerer , zur Sicherheit
nöthigen
Unserer Asiatischen Besitzungen unumgänglich
sie
Haltbarkeit
geringe
deren
,
erhob
Ansprüche
,
Festungen
hatte,
durch die Convention von Ackerman selbst anerkannt
daß sie.
machte diese Ansprüche dadurch doppelt unzulässig ,
unsere
in
bis
und
Meeres
au den Ufern des schwarzen
Unordnun¬
und
Staub
,
Selavenhandel
den
Nachbarschaft
gen aller Art begünstigte . Ja was noch mehr , ist : damals,
Flagge
wie jetzt, wurden die Schiffe , auf denen die russische
mit
Ladungen
ihre
,
angehalten
wehste , in dem Bosporus
des Handels -Tractats
Beschlag belegt und die Stipulationen
demsel¬
von 1783 öffentlich verletzt . — Dies geschah in
erwünschte
und
Ruhm
lauterste
der
wo
,
Augenblicke
ben
Kaisers
Siege in einer heiligen Sache die Waffen Sr . M . des
hin¬
Alexander unsterblichen Andenkens krönten , Nichts
zu
Pforte
ottomanische
die
derte Ihn , seine Macht gegen
er¬
Groll
jeden
über
und
,
friedfertiger
ein
A
ber,
'
.
kehren
gerech¬
habener Sieger , vermied dieser Monarch , sogar den
ahnden,
zu
Kränkungen
zugefügten
ihm
die
,
Anlaß
testen
und in
und wollte nicht den durch edle Anstrengungen
-unmittel¬
,
Frieden
wiedergegebeuen
Europa
edler Absicht
bar nachdem derselbe erst befestigt worden , wieder brechen.
bot ihm unermeßliche Vortheile dar ; er
-Seine Stellung
verzichtete darauf , um inr Jahre 1816 mit der Türkisichen
anzuknüpfen , auf dem
Regierung eine Unterhandlung
Grundsätze und auf dem Wunsche beruhend , ausschließlich
für die Ruhe
durch gütliche . Ausgleichung Gewährleistungen
Vertragen,
bestehenden
und ein treues Festhalten an den

der gegenseitigen friedli¬
so wie für die Auftechthaltnng
, die des
Gewährleistungen
—
,
erlangen
zu
chen Verhältnisse
Stande
Kaisers siegreiche Hand der Pforte , welche außer
können.
abdringen
hätte
,
widerstehen
zu
war , ihm
zu
Eine so große Mäßigung wußte man aber nicht
Divan
der
sich
verschloß
lang
Jahre
Fünf
.
würdigen
gegen die versöhnenden Eröffnungen des Kaisers Alexan¬
der, und legte es darauf an , seine Langmuth zu ermüden,
Gesin¬
ihm seine Rechte streitig zu machen , seine guten
Rußlands,
Uebergewichte
dem
,
ziehen
zu
Zweifel
in
nungen
allge¬
welches sich einzig und allein durch den Wunsch , die
und
bieten
zu
Trotz
,
sah
gefesselt
,
erhalten
meine Ruhe zu
seine Geduld bis aufs Aeußerste zu treiben.
Und doch hätte ein Krieg mit der Türkei die Ver¬
zu seinen übrigen Alliirten in keiner
hältnisse Rußlands
, keine
Art verwickelt . Kein Gewähr leistender Vertrag
Ottodes
Schicksal
das
knüpften
,
politische Verbindlichkeit
der
manischen Reiches an die versöhnenden Stipulationen
civilisirte
das
Schutze
deren
Jahre 1814 und 1815 , unter
ans¬
und christliche Europa von seinem langen Zwiespalte
an
Erinnerung
die
durch
ruhte , und die Regierungen
und durch eine glückliche
Ruhm
einen gemeinsamen
und Absichten unter
in Grundsätzen
Uebereinstimmung
einander verbunden sah . Nach fünfjährigen wohlwollenden
Rußlands unterstützten Be¬
und von dem Repräsentanten
mühungen , nach gleich hangen Ausflüchten und Verzöge¬
Punkte
rungen von Seiten der Pforte , nachdem mehrere
zu Bucha¬
des Tractates
der in Betreff der Ausführung
schon festgestellt zu sein
rest angeknüpften Unterhandlung
und
.schienen , erweckte ein allgemeiner Aufstand in Morea
Partheiungetreuen
Pflicht
seiner
eines
Einfall
der feindliche
alle die
Chefs in der türkischen Regierung und Nation
zins¬
ihnen
die
gegen
Hasses
blinden
eines
Bewegungen
oder
baren ' Christen , ohne Unterschied , ob sie schuldig
Augenblick
keinen
nahm
Rußland
.
unschuldig waren
über das Unterneh¬
Anstand , seine gerechte Mißbilligung
zu göben . Als Be¬
erkennen
Zu
Upsilanti
men des Fürsten
dem
schützer der beiden Fürstenthümer , billigte es die, von
Un¬
und
Vertheidigungs
rechtmäßigen
Divan angeordneten
auf
terdrückungs -Maßregeln , indem es indeß bei demselben
Be ->
der
Theil
unschuldigen
den
,
bestand
der Nothwendigkeit
zu ent¬
völkerung nicht mit den Unruhstiftern , die man
Diese
.
verwechseln
zu
,
hatte
waffnen und zu bestrafen
Repräsentant
der
,
Zurückgewiesen
wurden
-läge
Rathscf
Sr . Kaiftrl . Majestät wurde in seiner eigenen Wohnung
beschimpft , die Vornehmsten der Griechischen Geistlichkeit,
den ^ Patriarchen , ihren Chef an der Spitze , erfuhren
eine
inmitten der Feierlichkeiten unserer heiligen Religion
Aus¬
einiger
von
Christen
Alle
.
schimpfliche Todesstrafe
ergriffen , beraubt und ohne Urtheil
zeichnung wurden
Feuer
niedergemacht ; der Ueberrest nahm die Flucht . Das
nachzulafsen , breitete sich
der Empörung , weit entfernt
mittlerweile aller Orten aus . Umsonst suchte der Russische
der Pforte einen letzten Dienst zu erweisen.
Gesandte
1827
Umsonst zeigte er ihr durch seine Note vom 6 . Juli
§x
einen Weg des Heils und der Verhöhnung . Nachdem
beispiellosen
Geschichte
der
in
und
gegen die verübten
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Verbrechen und Ausbrüche von Wuth
protestirt hatte,
sah er sich genöthigt , den Befehlen seines Souverains
zu
gehorchen und Konstantinopel
zu verlassen . Um diese
beit geschah es , daß die mit Rußland
befreundeten und
verbündeten Mächte , deren Interesse die Erhaltung
des
allgemeinen Friedens in gleichem Maaße
erheischte , sich
beeiferten , ihre guten Dienste zu dem Zwecke anzubieten
und wirklich eintreten zu lassen , das Ungewitter zu be¬
schwören , welches über die verblendete Türkische Regie¬
rung auszubrechen drohte . Rußland
seinerseits verschob
die Abhülse seiner nur allzu gerechten Beschwerden , in der
Hoffnung , daß es ihm gelingen werde , Dasjenige , was
es sich selbst schuldig wäre , mit der Schonung
zu ver¬
einigen , welche die Lage von Europa und dessen mehr
als einmal gefährdete Ruhe damals zu erheischen schienen.
So groß diese Opfer auch waren , sie blieben fruchtlos.
Alle Bemühungen
der Alliirten des Kaisers scheiterten
hintereinander
an der Hartnäckigkeit der Pforte , die, viel¬
leicht über die Gründe unseres Verhaltens , wie über den
Umfang ihrer eigenen Hülfsmittel , im Jrrthume
begriffen,
die Ausführung eines Planes
der Zerstörung gegen , alle
ihrer Macht unterworfenen
christlichen Völker fortsetzte.
Der Krieg mit den Griechen wurde , den Einschreitungen
zum Trotze , die damals die Pacifieation zum Gegenstände
hatten , mit verdoppelter Erbitterung
fortgesetzt . — Die
Stellung des Divans wurde ungeachtet der exemplarischen
Treue der Servier von Tag zu .Tag gegen dieselben dro¬
hender , und die Besetzung der Moldau
und Wallachei
verlängerte sich ungeachtet der dem Repräsentanten
Groß¬
britanniens
gemachten feierlichen Versprechungen , ja urrgeachtet der an den Tag gelegten Bereitwilligkeit Rußlands
sogar , sobald jene Versprechungen gegeben , seine früheren
Verhältnisse mit der Pforte wieder herzustellen . So viele
feindliche Maaßregeln
mußten endlich die Geduld des
Kaisers Alexander ermüden . Er ließ im Monat October
1825 dem Ottomanischen
Ministerium
eine energische
Protestation übergeben , und als ein frühzeitiger Tod ihn
der Liebe seiner Völker entriß , hatte er eben die Erklä¬
rung abgegeben , daß er die Angelegenheiten mit der Türkei
nach den Rechten und in dem Interesse
seines Reiches
ordnen würde.
Eine neue Regierung begann , und lieferte einen aber¬
maligen Beweis von jener Liebe zum Frieden , welchen
die vorige Regierung ihr als ein schönes Erbtheil hinter.lassen hatte . Kaum hatte der Kaiser Nikolaus den Thron
bestiegen, als er Unterhandlungen
mit der Pforte an¬
knüpfte ; um mehrere Streitigkeiten
auszugleichen , welche
nur Rußland
betrafen , und sodann am 23 . Marz und
4 . April 1826 gemeinschaftlich mit Sr . Majestät
dem
Könige von Großbritannien
die Grundlagen
einer Dazwischenkunft aufstellte , welche das allgemeine Beste laut
erheischte . Der sichtbare Wunsch , extreme Schritte
zu
vermeiden , leitete sein Betragen .
Da Se . kais. Maje¬
stät sich von der Einigkeit ? der großen ' Höfe die leichtere
und schnellere Beendigung
des Krieges , welcher den
Orient
verheert , versprachen , so verzichteten Dieselben
einerseits aus die Geltendmachung
jedes alleinigen Ein¬

flusses und verbannten
jeden Gedanken einer ausschließ¬
lichen Maaßregel in dieser wichtigen Sache ; andererseits
aber bemühten sie sich, durch unmittelbare
Unterhand¬
lungen mit dem Divan noch ein anderweitiges Hinderniß
zur Aussöhnung
der Türken
und Griechen zu heben.
Unter solchen 'Anspielen
wurden
die Couferenzen
zu
Ackermann eröffnet . Das Resultat derselben war die Ab¬
schließung einer Zusatz- Convention zum .Bucharester Traetate , deren Bedingungen
den Stempel
jener liberlegten
Mäßigung tragen , die, jede Forderung den unwandelbaren
Principien strenger Gerechtigkeit unterordnend , weder die
Vortheile der Stellung , noch die Ueberlegenheit der Kräfte,
noch die Leichtigkeit des Erfolges in Anschlag bringt.
Die Absendung einer stehenden Mission nach Constantiuopel folgte nahe auf diesen Vergleich , zu welchem die
Pforte sich nicht genug Glück wünschen konnte ; und bald
bestätigte noch der Tractat vom 6 . Juli 1827 , im Ange¬
sichte der Welt , die in dem Protocolle vom 4 . April ver¬
kündigten uneigennützigen Grundsätze .
Während
dieser
Vertrag
die Rechte und Wünsche
eines unglücklichen
Volkes nach Gebühr anerkannte , sollte er dieselben ver¬
mittelst einer billigen Combination
mit der Integrität,
der Ruhe und dem wahren Wohle
des Ottomanischen
Reiches in Uebereinstimmung
bringen . Die frermdschaftlichsten Mittel wurden versucht , um die Pforte zur An¬
nahme dieser wohlthätigen
Uebereinkunft zu vermögen.
Dringende
Bitten forderten sie auf , das Blutvergießen
einzustellen . Freimüthige Eröffnungen , welche alle Pläne
der drei Höfe vor ihren Augen entwickelten , benachrich¬
tigten sie zugleich, daß ' im Falle einer Weigerung die ver¬
einigten Flotten dieser Höfe sich genöthigt sehen würden,
einem Kampfe ein Ende zu machen , der sich mit der
Sicherheit der Meere , den Bedürfnissen des Handels und
der Civilisation des übrigen Europa nicht ferner vertrüge.
Die Pforte
nahm auf diese Winke nicht die mindeste
Rücksicht . Ein Anführer
der Ottomanischen
Truppen
hatte kaum einen provisorischen Waffenstillstand
abge¬
schlossen, als er das gegebene Wort brach , und zuletzt
Gewaltmaaßregeln
herbeiführte .
Es erfolgte das Ge - ,
fecht bei Navarin ; nothwendiges
Resultat
eines erwiese¬
nen Treubruchs , und offenkundigen Angriffs , gab dieses
Gefecht selbst Rußland und seinen Verbündeten
noch eine
Gelegenheit , dem Divan die Wünsche auszudrücken , die
sie für die Erhaltung
des Friedens hegten , und denselben
zu ersuchen , diesen Frieden zu befestigen , ihn über die
ganze Levante auszudehnen und auf solche Bedingungen
zu stützen, welche das Ottomanische Reich den. Ifie be¬
gleitenden gegenseitigen Garantien
zugesellten und die
mittelst
ersprießlicher
Coneessionen
ihm die Wohlthat
einer vollkommenen Sicherheit gewähren würden.
Dies ist das System , dies die Akte , welche die
Pforte durch ihr Manifest
vom 20 . Dec . und durch
Maaßregeln
erwiederte , die nur eben so viel Brüche der
Verträge mit Rußland , eben so viele Verletzungen seiner
Rechte , eben so viele schwere 'Angriffe auf dessen Handelswohlfahrt , eben so viele Beweise des Verlangens sind^
ihm Verlegenheiten und Feinde zuzuziehen ..

Rußland , nunmehr in eine Lage versetzt , in der es
um seiner Ehre und seiner leidenden Interessen
willen
nicht länger bleiben kann , erklärt der ottomanischen Pforte
den Krieg , nicht ohne Bedauern , nachdem es jedoch sechs¬
zehn Jahre lang nichts verabsäumt hat , um ihm die Uebel
desselben - zu ersparen .
Die Ursachen dieses Krieges be¬
zeichnen hinreichend die Zwecke desselben . Von der Türkei veranlaßt , wird es ihr die Last auferlegen , die dadurch
verursachten Kosten und den von den Unterthanen
© rkaiserl . Majestät erlittenen Verlust
zu ersetzen. — Zn
dem Ende unternommen , um die Verträge , welche die
Pforte als nicht vorhanden ansieht, , wieder in Kraft zn
setzen , wird er deren Beachtung
und Wirksamkeit sicher
zn stellen trachten ; — veranlaßt
durch das gebieterische
Bedürfniß , dem Handel ans dem schwarzen Meere und
der Schifffahrt
im Bosphorus
für die Zukunft eine un¬
verletzliche Freiheit zu sichern , wird er auf dieses für
alle europäischen Staaten
gleich nützliche Ziel gerichtet
werden.
Indem
Rußland
seine Zuflucht
zu den Waffen
nimmt , glaubt es , weit entfernt — nach der Beschul -digung des Divan — sich dem Hasse gegen die ottomaNische Macht hinzugeben , oder auf deren Fall bedacht zusein , den überzeugenden Beweis gegeben zn haben , daß,,
wenn es in seinen Absichten läge , dieselbe aufs Asußerste
zu bekämpfen oder umzustürzen , es alle Gelegenheiten
zum Kriege ergriffen haben würde , welche seine Ver¬
hältnisse mit der Pforte ihm unaufhörlich dargeboten HabenRußland ist nicht minder weit davon entfernt , ehr¬
geizige Pläne zu hegen ; genug Länder und Völker erken¬
nen bereits seine Gesetze an ;, genug Sorgen
sind schon
mit der Ausdehnung
seines Gebiets verbunden.
Rußland endlich , vbschonmit der Pforte , aus Grün¬
den , die von dem Vertrage
vom 6 . Juli unabhängig;
sind , im Kriegsstande , hat sich doch von den Festsetzun¬
gen dieser Acte nicht entfernt und wird sich auch nicht
davon entfernen .
Derselbe verurteilte
Rußland
nicht
dazu und konnte es nicht verurtheilen , frühere Rechte
von hoher Wichtigkeit aufzuopfern , entschiedene Ausforderungen zu dulden , und keinen Ersatz für die em¬
pfindlichsten Beschädigungen zu fordern . Aber die Pflich¬
ten, . die er ihm auferlegt
und die Grundsätze , aus
denen er beruht , werden mit gewissenhafter
Treue er¬
füllt und unabweichlich beobachtet werden .
Die Ver¬
bündeten werden Rußland
stets bereit finden ',, in der
Ausführung
des Londoner Tractats
mit ihnen gemeinsam
zn verfahren ; stets eifrig bemüht , zu einem Werke mit¬
zuwirken , welches durch Religion und alle der Menschheit
zur Ehre gereichende Empfindungen
seiner regsten Sorg¬
falt anempfohlen ist ; stets geneigt , seine dermalige Lage?
nur zur schleunigen Erfüllung
der Bestimmungen
des
Tractats
vom 6 . Juli , nichr aber zur Abänderung
sei¬
ner Wirkungen und Beschaffenheit , zu benutzenDer Kaiser wird die Waffen nicht eher niederlegen,
bi-s. Er die in gegenwärtiger
Erklärung angegebenen Re¬
sultate erlangt hat , und Et erwartet sie von den Seg¬

nungen Dessen , den d!e Gerechtigkeit und ein reines Ge¬
wissen noch nie vergebens angerufen HabenGegeben zu S t - Pete r 6 b u r g, £ 4 . ( 26 .) Apr . 1828.
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Reich — Griechenland.

Constantin
opel , £ 0 . April Seit Bekannt¬
machung der , in Folge des bekannten Hattischerifs
der
Pforte an die Ayans, . von dem russischen Hofe - in der
Petersburger
Zeitung publizirten
Erklärung , die man
hier als den Vorläufer
eines Manifestes betrachtet , zwei¬
felt Niemand
mehr an dem nahe bevorstehenden Aus¬
bruch der Feindseligkeiten
von Seite Rußlands Aus
Odessa erfährt man , daß daselbst eine bedeutende - Zahl
von Handelsfahrzeugen
zu Truppen - und Provianttransporten für mehrere Monate gemiethet worden sek, und
glaubt daher , daß die Russen , wenn es nach Besetzungder Fürstenlhümer
zu einem Uebergang . über die Donau
kommen sollte , ihre Landoperationen
durch gleichzeitige'
Unternehmungen
zur See längs der türkischen . Küste desschwarzen Meeres unterstützen werden . Auffallend ist es,
daß bei diesen so drohenden Aspekten die Gegenrüstun¬
gen der Pforte ., weder zu Lande noch zu Wasser , sehr
eifrig betrieben werden .
Man spricht zwar von der
Bildung eines Lagers bei Daud Pascha ( einer Ebene am
der Westseite der Hauptstadt ) unter Kommando des SeraskierS
Hussein Pascha , des bekannten Vertilgers
der
Janitscharen , und sogar vom Aufbruche dieses Seraskiers
nach Adrianopel ; allein bis heute iss noch wenig vom
Ausführung ,dieser Plane sichtbar geworden . Aus Smyrna
wird berichtet , daß Scio in den letzten Tagen des ver¬
flossenen Monats
gänzlich von den Griechen geräumt
worden ist, ohne daß es zu einem Gefechts mit den Tür¬
ken gekommen wäre , so daß die Wiedereroberung
dieser
Insel glücklicher Weife ohne Blutvergießen
statt gefunden
hat ..
Indessen
hat die Furcht vor Erneuerung
der
Schreckensscenen von 1822 . beinahe sämmtliche Einwoh¬
ner zur Flucht bewogender
größte Theib derselben hat
sich nach Tino und Syra
begebenwozu
die
französi¬
schen Kriegsschiffe ihnen bereitwilligen Beistand geleistet'
haben . Fabvier hat sich ungefähr mit .^00 Mann - dem
Ueberreste seines - regulairen Korps , nach Syra geflüchtet.
— Hr . Bosquet des Champs , der ostensible Redacteur
des neuen Courrier de Smyrne , iss am 1 . April nach?
Aegina abgereisff . in der Absicht , wie es heißt , den Gra¬
fen Capodissrias zu bitten , ihm alle offiziellen Regierungsdekrete und Bekanntmachungen , wie auch andere Nach¬
richten aus Griechenland , so schnell als - möglich zukom¬
men zu lassenC o n st a n ti n o p e f , 11 - April .
Seit
Bekanntwerdung der russischen Erklärung
ans den Hattischeriff
vom 20 . . Dec ., verfügten sich die Dolmetscher des öster¬
reichischen und niederländischen ' Gesandten
häufig nach
dem Pfortenpallaste , um den Reis Effendi mit ihrem
Instructionen
bekannt zu machen - So viel , man davon
erfahren hat , sollen - der Pforte die- dringendsten Vorstel¬
lungen gemacht worden sein , ,um einer Catastrophe vorzübeugen , dis nur nachtheili ^ . ftw das türkische - Reich
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(eh ; , und selbst gefährlich auf das übrige -Europa rückwirken müßte . Der Reis Effendi soll aber gegen Diese
Vorstellungen taub geblieben sein , und zur Antwort ge¬
geben haben , daß die Pforte ja keinen Krieg suche, daß
sie den Frieden wünsche , und keine Veranlassung
zu der
Erklärung Rußlands
gegeben habe , die sich hauptsächlich
auf Len von der Pforte an ihre Unterthanen
erlassenen
Hattischerif
zw stützen scheine .
Er , der Reis Effendi,
glaube, , daß jedermann Herr in seinem Hause sei , und
darin Verfügungen
treffen dürfe , die ihm gut schienen,
vbne Anderen
darüber Rechenschaft geben zu müssen.
Er habe daher bestimmten Befehl des Grvßherrn , zu er¬
klären , daß es mit der Ehre der ottomanischen
Pforte
unvereinbar
sei , sich von Fremden Gesetze vorschrelben
zu lassen, und daß die türkische Ration es vorjiehe , mit
dem Schwerte in der Hand ihre Rechte zu pertheidigen,
als die Schmach der Erniedrigung
zu ertragen . Die
-Pforte sei nur zu sehr überzeugt , daß alle 9iachgiebigfdt von ihrer Seite zu keinem glücklichen Resultate füh¬
ren würde , und daß die friedlichen ^ Gesinnungen
Ruß¬
lands , die man so hoch gepriesen , bei dieser Gelegenheit
sich nicht bewährt hätten.
B u ch a r e st, 22 , April . Der so lange voraus verkün¬
dete Einmarsch der russischen Truppen in die Fürstenthümer
hat bis daher nicht stattgefunden . Wie man hört , handelt
es sich weniger um Besetzung der Moldau und Wallachei,
als um einen Marsch auf Eonstantinopel . Die Vorberei¬
tungen hiezu erfordern viele Zeit , und diese sollen die
Verzögerung
veranlassen . Vielleicht vernimmt
man in
zwei oder drei Wochen , die Russen seien bei Galatz und
Ismail
über die Donau gegangen , und hätten zugleich
unfern Bnrgas
10,000 Mann ausgeschifft . Wahrschein¬
lich wird der Feldzug schnell beendigt sein , und die rus¬
sische Armee in ihren Operationen
keine Hindernisse , als
die Mühe , Lebensmittel mit sich führen zu müssen , er¬
fahren . Die Vertheidigungsmittel
der Türken sind ge¬
gen die Kräfte der Russen äußerst schwach , Wir stehen
am Vorabende großer Ereignisse.
Po ros, 25 . März . Unterm 18 . d . M . hat der
Präsident Griechenlands
ein Dekret
erlassen , die Aus¬
sendung einer Schiffsabtheilnng
zur Blokade von Koron,
Modon , Navarin , dann des Golfs von Patras vnd Lepanto , so wie zur Abhaltung von Zufuhren nach den vpn
den Türken besetzten Festungen von Eandia , betreffend,
— Durch ein zweites Dekret
vom
nemlichen Tag
wird dem General Ehurch,
der
bei Dragomestre steht,
eine Anzahl Canpnierschaluppen
zur Verfügung
gestellt,
um ihn in den Stand zu setzen, Prevesa
blokiren
zu
lassen ' und die Zufuhr von Kriegscoutrebande
von dem
Golf von Ambracia abznhalten , — Am 20 . März Nach¬
mittags erschien nnvermurhet das französische Linienschiff
Trident
auf der hiesigen Rhede ; es hatte den Viceadmiral
de Riguy
an Bord , welcher sich sogleich in
Diner Schaluppe
ans Land verfügte , um dem Präsidenten
Grafen Capodistrias
einen Besuch abzustatten , Ad¬
miral de Riguy brachte die Nacht am Bord der Fregatte
Juno
zu , besuche am 21 . Morgens
noch einmal den

Präsidenten , rmd schiffte sich Dann am Bord des Tri¬
dent nach Milo ( dem Sammelplätze
der französischen
Station
im Archipelagus ) ein . Am 25 . d . M . musterte
Graf Capodistrias
zum zweiten Male das bei Damalz
.stehende Corps , dessen Commando
dem Fürsten Temetrins Jpsilanti
anvertraut
ist. Es war bei dieser zwei¬
ten Musterung , mit Inbegriff von Griva 's Mannschaft,
nur noch 1700 Mann
stark . Gestern erhielt Jpsilanti
seine letzten Instructionen
und ein Theil seiner Truppen
ist bereits nach Salamis
abgegangen . Die Uebrigen und
der Befehlshaber selbst, sollen morgen nach ihrer Bestim¬
mung — man glaubt nach Attika — ansbrechen . Gestern
ist auch eine aus
sieben Kriegsfahrzengen
bestehende
.Flottille unter den Befehlen des Contreadmiräl
Sachtu¬
ris ausgelaufen . Sie ist zur Blokade der von den Tür¬
ken und Egyptiern
besetzten Häfen des Peloponnesns
bestimmt . Am Bord derselben wurde Griva
mit 420
Rumelioten
eingeschifft , die zur Verstärkung des Corps
des General
Church nach Dragomestre
geführt werden
sollen . Die Kanonierschaluppen
Baviera
und PhilHellene sollen
binnen Kurzem , nebst einigen andern
kleinen Fahrzeugen , zur Blokade der Golfe vou Athen
und Negroponte abgehen . Die Kosten zu diesen Ausrü¬
stungen wurden durch gezwungene und freiwillige Bei¬
träge , vorzüglich von den Inseln , und den Ertrag einiger
Zölle bestritten und der Ueberrest der auf diesem Wege
eingegangnen Gelder — man sagt 80,000 Thaler — auf
Vorschüsse an die verschiedenen Administrationszweigs
verwendet . Am 22 . d. M . wurde rm hiesigen Hafen
ein Versuch mit dem bekanntlich in England
gebauten
Dampfschiffe En t erp riz e angestellt , der jedoch nicht
besser, als Die früheren Versuche mit dem Gange dieses
Schiffes in England , ausfiel . Es ist zwar prachtvoll ge¬
baut , die Triebkraft aber viel zu schwach . Capitäu
Ha¬
stings hat das bereits
vor einem Jahre
aus England
anrgekommene Dampfschiff
Perseverance
in (
Grie¬
chenland Karteria
gerauft
, welches zuletzt in den
Gewässern
von Messvlougi zur Blokade lag , verlassen,
weil er sich mit denttÄeneral
Ehnrch nicht vertragen
konnte . Dieser ist unter andern nicht mehr Generalissi¬
mus , wozu ihn die provisorische Regierungscommission
im vorigen Frühjahr ernannt hatte . Der Präsident giebt
ihm bloß den Titel : Oberbefehlshaber
in Weftgriechenland , welchen Namen Demetrius
Jpsilanti
für Oftgrie¬
chenland führt . Hastings soll dem Vernehmen
nach ein
Arsenal zu Poros einrichten , zär^ dessen Director
einer
pon den Tombasis
bestimmt ist .
Graf Capodistrias
hat die gefangnen Araber und Türken , welche durch Ver¬
mittlung
des k. k. österreichischen Escadreeommando
in
der Levante gegen eine gleiche Anzahl gefangner Grie¬
chen aüsgewechselt worden sind , vor ihrer Abfahrt ner;
kleiden lassen,

D e u t s ch ! a p d.
Köln, 5. . Mai .
Offizielle
Bekanntmach¬
ung . Nachdem der zwischen Preußen
und dem Groß¬
herz og thu m Hessen
über die wechselseitigen Zoll-
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itrrb Handel
svevh ältnifse
am L4 . ^ ebr . d. I.
M Berlin abgeschlossene Vertrag von Sr . k. Hoh . dem
Großherzog von Hessen am 28 . desselben . Monats
und.
Von Sr . Mäj . dem Könige am 8 . März d. I . - ratifizirt worden , auch die Auswechselung , der Ratifikations¬
urkunden erfolgt ist , so werden die 27 Artikel , woraus
jener Vertrag besteht ., m der Art , wie folgt , bekannt
gemachte
Ard . 1 . Die großh . Hess. Regierung
vereinigt sich
mit . der k. preuß . Regierung zn einem gemeinschaftlichen
Zoll - und Handelssystem
in . dem durch die nach¬
stehenden Artikel näher bezerchneten Mnfange , und tritt
zu diesem Zweck der dermalen bestehenden k. preuß . Ge¬
setzgebung über die Eingangs -, Ausgangs - und Durch¬
gangsabgaben , welche in dieser Uebereinkunft nuter dem
gemeinschaftlichen Namen .„ Z o l l" »erstanden werden sol¬
len , in der Art bei , Laß diese Gesetzgebung , nachdem
solche im Namen des Großherzogs
von Hessen königl.
Hoheit in dem Großherzogthnm
verkündigt sein wird , die
Stelle der bisherigen großh . Hess. Zoll - und Vechrauchsteuer -Gesetzgebung eiunimmt
und von den großh . Hess.
Behörden an den Grenzen und im Innern
des Groß¬
herzogthums für . gemeinschaftlich
k. preuß . und großh.
Hess. Rechnung püucMch . vollzogen werden soll.
Art . 2 . Die Zollverwaltung
im Großherzog»
chum Hessen bleibt der großh . Hess. Regierung überlassen,
wird jedoch gleichförmig , mit der k. preuß . Zollverwal¬
tung organisirt , und es sollen alle mit dieser Verwal¬
tung und der Beaufsichtigung
beschäftigten großh . Beam¬
ten gleichförmig mit den t preuß
"
. instrnirt , und auf
diese Instructionen
und die Beobachtung der übrigen Be¬
stimmungen dieser Uebereinkunft durch die betreffenden
großh . Hess. Behörden besonders verpflichtet werden.
Art . 3 . Unmittelbar
nach erfolgter Ratification
dieser Uebereinkunft
sollen von beiden Seiten Commissarien ernannt werden, , welche unter Vorbehalt
der Ge¬
nehmigung beider Regierungen , sowohl die Redaction
der in dem Großherzogthum
Hessen zu verkündigenden
bvllgesetze und der damit in Verbindung stehenden orga¬
nischen Verfügungen , Instructionen
und Anordnungen
als wie den Organisationsplan
für die gesummte Zoll¬
verwaltung des Großherzogthums, , mit Berücksichtigung'
dev Loealverhältnisse und in Beziehung auf Anzahl , Lage
und Besetzung der Haupt - und Nebenzollämter
zu ent¬
werfen , und die Bestimmung der Grenzbezirke und Zoll¬
straßen , die Anordnung der Grenzbewachung, , so wie
die Einrichtung der Packhöfe , vorzuschlagen und zu be¬
gutachten haben . . Diese Commission soll sich zunächst m
Darm st adt versammeln und nöthigenfalls an dieGrenzsrte begeben . Um die definitive Entscheidung über das
Resultat ihrer Arbeit zu befördern , soll demnächst eingroßh. Commissär mit derselben nach Berlin abgeordned
werdeu.

Art . 4 . Etwaige künftige Abänderungen
des Jollturifs oder anderer , das Zollwesen betreffender , gesetzlicher
»der reglementärer Bestimmungen
sollen« ur. in gegen¬

seitigem Einvernehmen beider Regierungen verfügt und
von jeder derselben ihrerseits verkündigt werden.
Art . 5. Eben so sollen etwaige Handelsverträge
zwischen der k. preuß . Regierung , und - andern Staaten,
welche die Interessen des Großherzogthums
und der west¬
lichen preuß . Provinzen berühren , unter Mitwirkung
und
Zustimmung - der großh . Hess. Regierung , abgeschlossen wer¬
den und in - ihren Folgen - den großh . Hess. Unterthaneu
dieselben Vorcheile wie .den k. preuß . gewähren.
Art . 6 . Von dem Tage der Vollziehung gegen¬
wärtiger Uebereinkunft . an hören alle Eingangs - , Aus¬
gangs - und Durchgangsabgabew
an - den k. preuß . und
großh . Hess, gemeinschaftlichen Landesgrenzen auf, , und . es
können die Erzeugnisse des einen Staats
frei - und un¬
beschwert in den andern Staat
eingesührt und in dem¬
selben verbraucht werden , mit Ausnahme
der im In¬
nern des Landes gegenwärtig mit - Konsumtiäns -Abgaben
belasteten Gegenstände, , in * Ansehung
welcher die im
Art . 9 . enthaltenen Verabredungen
zur Anwendung -kom¬
men .
Die - bisherige ' Grenzbewachung
und steuerliche
Behandlung
des Ein -, Aus - und Durchgangs an gedach¬
ten gemeinschaftlichen Grenzen hört daher , auf und wird
sich in ' ökünftige bloß auf diejenige Aufsicht und Controlle
beschränken , welche zur Sicherstellung
der - im Art . 9.
vorbehaltenen
Erhebungen
und Maaßregeln
erforderlich
ist, wobei sich beide Regierungen - die bereitwilligste gegen¬
seitige Unterstützung versprechen . — Die k. preuß . See¬
häfen sollen dem Handel der großh . Hess. Unterthaneu
gegen völlig gleiche Abgaben , wie solche die k. preuß.
Unterrhanen
entrichten , offen stehen, , und es sollen die k.
preuß . Konsuln in den auswärtigen Seehäfen beauftragt
werden , den großh . Hess.. Unterthaneu Schutz , und Unter¬
stützung zu gewähren.
Art . 7 . Von Einführung
der Ein - , Aus - mrd'
Durchgangsabgaben
in das Großherzogthum
Hessen blei¬
ben die abgesondert belegenen , von fremdem Gebiet ein¬
geschlossenen Landestheile . desselben , welche das Gesetz
(Art . 3 ), näher bezeichnen wird , ausgeschlossen, , und wer¬
den vorbehaltlich nähere Verabredungen
über die Erleich¬
terung des Eingangs eigener Erzeugnisse von dorther , in
Beziehung
auf diesen Vertrag , als Aus laus betrachtet.
Dasselbe findet —auch Statt
in Ansehung des k. preuß.
Fürstenthums
Neu fchat .e l und der Grafschaft Valen¬
gin, jedoch
behält es bei den Begünstigungen , welche
den von dort in die preuß . Provinzen eingehenden Uhren
und baumwollenen Maaren auf gewisse Quantitäten
ertheilt worden sind, , sein Bewenden . Der k». preuß . Kreis
W e tzl a r wird mit der großherzogl . Hess. , und umgekehrt
das großh. Hess . Hinterland,
nördlich von Königs¬
berg anfangend , so weit solches das Kurfürstenthum
Hessen und Herzogthum Nassau berührt -, mit der k. preußZollverwaltung , für die westlichen Provinzen und nament¬
lich mit dem westphäUschen - Provinzialbezirk
dergestalt'
vereinigt , daß ' zwar die in jedem dieser Landesth -file des¬
halb zu bestellenden Beamten
von des Landesregierung,
ernannt , sie jedoch derjenigen Behörde unmittelbar
un - tergeordukt - werden , .die in -dem Gebiet, , weichem - sie in

*
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. — 540 —
Hinsicht auf die Zollverwaltung
zugelegt worden sind,
die Aufsicht und Leitung derselben unmittelbar
zu füh¬
ren hat . ( Fortsetzung folgt)
Frankfurt,
8 . Mar .
Die Pariser
Zeitungen
vom 5 . und die Londner vom 2 . Mai sind ohne Inter¬
esse. Die Expedition , welche zu Toulon vorbereitet wird,
soll am 10 . Mai auslaufen .
Wohin ? war noch ein
Geheimniß . Doch verstärkt sich die Vermmhung , daß
Morea
das Ziel ist . Bereits ist ein Schiff von Toulon
nach dem Archipel abgegangen , an dessen Bord sich Mi¬
litärintendanten , Ingenieurs
und Artillerieoffiziere
befin¬
den , über deren Dienste Graf Capodistrias
verfügen soll.
— Man sagte zu Paris , Hk . v . Chateaubriandsei
zum Botschafter bei Sr . Heiligkeit dem Papst ernannt.
— Der berühmte Schauspieler
Kean ist
zu Paris an¬
gekommen ; er wird zuerst als Othello
auftreten . —
Der Londner Courier
sagt , man habe nun Gewiß¬
heit , daß Clapp ertön zu Socoto gestorben sei , La i ng
aber sich im März in guter Gesundheit zu Tom bucto
befand.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metall . 89 ^ 2. Actien
12141/2 .
Partial
— . Därmst . Loose — ( Geld / —
5 % Metall , pr . Ult . dies , fix 89/4 . Bankactien
1215.
(Brief ) ,

Wir bemerken dabek , daß seit dem vorigen Jahre
auch noch ein russisches Dampfbad , dessen vielseitige
Wirksamkeit für Gesunde und Kranke allmählig
immer
mehr anerkannt wird , eingerichtet und mit den übrigen
Bädern in Verbindung
gesetzt worden ist.
Salzhausen,
den 4 . Mai 1828.

Großherzoglich Hessische Bade-Direction

_
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Cur

daselbst. __

Berichtigung.

Zufolge der Bekanntmachung
( !) eines Herrn Wil¬
helm Müller ( in der 126sten Nummer dieses Blattes vom
5 . Mai ) und , um die mögliche Deutung
einer hämi¬
schen Absicht gegen Hrn . M . in meiner Annonce vom
2 . dieses zu entkräften , erwiedere ich : Daß mir bis fetzt
von einer Existenz jener musikalischen Lehranstalt nicht
das geringste bekannt war ; daß aber auch, sobald die¬
selbe nach den Grundsätzen des Hrn . Dr . Prof . Franz
Stöpel sich gebildet , die me in ig e hinsichtlich der Methode
durchaus nichts mit derselben gemein hat , und wieder¬
hole daher noch einmal — nicht der Consequenz , sondern
.der Wahrheit wegen — daß meine Anstalt , welche am
verflossenen 5 . Mai sich in der 4ten öffentlichen Prüfung
seit den 4 Jahren ihrer Existenz , zugleich der 47sten Auf¬
führung mit dem glücklichsten Erfolg erfreute , die ein¬
zige in
der Art hier bestehende ist.
Oder Hr . M.
müßte denn durch ähnliche Productionen
seiner
An¬
stalt der meinigen
dies Pradicat streitig machen . Und
das wollen wir abwarten.

Berichtigung
.
In
der gestrigen Zeitung Art.
London ist zu lesen, daß die Spekulanten ihre Gewinne
von ( nicht vor) den letzten Tagen realisiren wolllen .
Auf
derselben Seite ist bei Erwähnung des russischen
An¬
lehn s der Zinsfuß irrig zu 15 pr . Ct . angegeben : es sollte
heißen : fünf Procent.

[119] Brunnen

._

I . B . Baldenecker jun.

- und Bade -Cur zu Salzhausen.

Mit dem 1 . Juni nimmt die Brunnen - und Badezu Salzhausen , wie gewöhnlich , wieder ihren Anfang.
KBassesva

[110 ]
Sommerhosenzeuge , Westenzeuge , Halsbinden,
Patent - Cravatten
u . d. gl . empfiehlt in schönster Aus¬
wahl , ergebenst
Georg
Knoblauch,
im Braunfels.

Frankfurt den 8. Mai 1626, am Schluffe der Börse.
echsel

- Cours.

Cours

der Staat

s p ap iere.

Fremde

C 0 n r s e.

Papier Geld
k. Sicht.
2 Monat,
TNien den 2, Mai.
89U/ 1(
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Samstag , 10. Mat

G r o ß b r i t t a n n i e n.
, 3 . Mal . Consols 85 % . — Russische
London
einen Artikel,
enthalten
Obligat . 88 % . — Die Times
wovon nachstehend das Wesentliche : , ,Der Handelsstand
Aendebeachtet aufmerksam alle Symptome , welche auf
. Natür¬
runz in unfern politischen Beziehungen Leuten
zuneh¬
lich — die Preise der Maaren hangen von dem
man die¬
menden oder verminderten Gesuch ab . So war
bedeu¬
ser Tage beunruhigt oder schien es zu sein , weil
tendere Lieferungen als gewöhnlich an MarinebedürfnisMee¬
ft'U eine Verstärkung unserer Seemacht in gewissen
so bru¬
ren vermuthen ließen . Die Türken haben einen
gegen die
gezeigt in Widersetzlichkeit
talen Eigensinn
—
Mächte
der
Rathschläge
weisen und wohlgemeinten
Zerstörung
gänzliche
die
,
war
nur
doch
Hauptzweck
deren
man sich
des osmanischen Reichs zu hindern — daß
nun
nicht wundern darf , wenn England und Frankreich
Seemacht
starke
so
eine
zu dem Entschluß gekommen sind,
mit
nach der türkischen Küste zu expediren , und dieselbe
des
Vollziehung
zur
Instructionen
so peremptorischen
e
vom 6 . Juli zn versehen , daß nur die ä u ß er st
Tractats
sich
,
konnte
abhalten
Sultan
den
it allein
Tollhe
zu dieser
ohne weiters zn fügen . Das Gerücht bestimmt
ein Theil
könnte
Doch
.
Linienschiffe
25
Expedition 20 bis
steuern,
Küste
südamericanischen
der
nach
Streitkräfte
dieser
und Bue¬
wo der noch fortdauernde Krieg zwischen Brasilien
. Alle
nos Ayres dem brittischen Handel Schaden bringt
, sind
dürfte
erregen
Expedition
Besorgnisse , welche jene
haben in
sonach ohne Grund . Die verbündeten Mächte
eine Ge¬
Bezug auf die türkisch - griechische Frage nur
mit der
sinnung . Sollte es aber zum Krieg ( Rußlands
bei sei¬
England
daß
,
klar
Pforte ) kommen , so ist wohl
an Ort
Interessen
nen complicirten und ausgedehnten
muß , um
und Stelle eine Observations - Macht aufstellen
zu schützen.
vor möglichen Insulten
seine Unterthanen
stehenden
Vorerst sind mithin die hier zu Land im Werk
zu entfernen
ganz geeignet , Mistranen
Vorbereitungen
Marine¬
zu beruhigen ." — Das
«nd alle Engländer

in Fracht um 500 Ton¬
bureau nimmt Transportschiffe
Malta bringen zu las¬
nach
nengehalt Schiffsvedürfnisse
Canning wird nächste Woche nach
ten . — Hr . Stratfoid
Corfn abgehen.

Frankreich.
der Con6 . Mai . Die junge Mannschaft
Paris,
noch in
scriptionen von 4825 und 4.826 , welche bis jetzt
einberufen
Dienst
activen
zum
ihrer Heimath weilte , ist
29 . April wird geschrieben : -Die
worden . Aus Jrun
welche die Garnison von Pampe,
französischen Truppen
zurück
luua bildeten , sind heute früh über die Bidassoa
man
aber
ruhig,
alles
ist
Madrid
Zu
gekommen . —
geplagt , daß seit 3 Tagen des Hän¬
ist so von Dieben
bleibt.
gens kein Ende ist und der Galgen in Permanenz
ist an seinen Gesandtschafts— Baron Vitrolles
den
an
Posten nach Florenz und Hr . v . St . Priest
seinen nach Madrid abgereist . —
de
e meldet , Hr . Carl Constant
— Die Gazen
Constants , sei am 26.
Benjamin
Rebecque , Bruder
April zu Poligny zur catholischen Kirche übergegangen.

Rußland.
22 . April . An eben dem Tage,
Petersburg,
Se . Maj . der König von Preußen das
wo in Berlin
. Hoh.
heil . Abendmahl genoß , hat auch hier Se . königl
in der
der . Prinz Wilhelm von Preußen das Abendmahl
der Ge¬
mit
,
Annenkirche
.
St
lutherischen
evangelisch
v . Rhein¬
meinde , empfangen . Der Prediger derselben ,
kostbaren
einem
mit
.
Hoh
.
königl
.
bott , ist von Sr
beschenkt worden.
Brillantringe
sind die
Folgendes
28 . April .
Petersburg,
weiteren hier erschienenen Actenstücke:

3 ) Erläuternde

Bemerkungen

zu der Declaration.

Das russische Cabinet hat in seiner heutigen Erklä¬
gegen die ottomanische Pforte,
rung , als Klagepuncte
von unter russischer Flagge
Festhaltung
die
:
angeführt
den Bossegelnden Fahrzeugen , die ihrer Fahrt durch
ihrer LaB
eschlagnahme
,
die
,
Hindernisse
phorrrs gelegten

düngen , die den Schiffspatronen
auferlegte Verpflichtung,
ihre Ladung zu willkührlich bestimmten
Preisen herzuge¬
ben , die gewaltsame Vertreibung
aller russischen Unterthanen und Kaufleute aus sämmtlichen der
ottomauischen
Herrschaft unterworfenen
Gebietstheilen.
Diese Handlungen
sind eben so viel offenbare Ein¬
griffe in die wörtlichen Bestimmungen
der Verträge , imb
vernichten die wichtigsten Artikel der zwischen
Rußland
und der Pforte bestehenden Vereinbarungen .
Es wird
hinreichen , den Text der letztem hier anzuführen ,
um zu
beweisen , in welchem Maße sie verletzt worden
sind.

1) Festhaltung

von Fahrzeugen
scher Flagge.

unter russi¬

Die hohe Pforte gestattet den russischen
Kauffahrteischif¬
fen eine freie Fahrt von dem schwarzen nach
dem weißen
Meere , und umgekehrt . ( Art . 1 . des Vertrages
von Kainardje . )
Die hohe Pforte gestattet allen russischen
Unterthanen im Allgemeinen die fr e ie Schifffahrt auf
allen Mee¬
ren und Gewässern , auf der Donau und ü b
e r a l l, wo
Schifffahrt und Handel den russischen Unterthanen
anste¬
hen mochten . ( Art . 1 . des Handels - Vertrages
von 1783 . )
Die unter russischer Flagge fahrenden Schiffe
sollen
nicht
dem
mindesten
Aufenthalt
oder
der min¬
desten Untersuchung , mit welcher Maare sie
immer bela¬
den sein mögen , unterworfen sein . ( Art . 30 .
desselben Vertr .)

2) Die der Fahrt der russischen Schiffe durch

den Bosphorus
gelegten
H i n d e r n i sse.
Man ist übereingekommen , daß alle unter
russischer
Flagge segelnden Kauffahrteischiffe frei
und ungehin¬
dert durch den Canal
von Constantinopel,
vom
schwarzen nach dem weißen Meere und umgekehrt
sollen
segeln dürfen . ( Art . 30 . des Handelsvertr . v.
1783 .)
Die hohe Pforte verspricht die Bedingungen
des be¬
sagten Handelsvertrages
streng zu beobachten , alle dem
ausdrücklichen Inhalte seiner Stipulationen
zuwiderlaufen¬
den Verbote aufzuheben , und der freien
Schifffahrt
der unter
russischer
Flagge
segelnden
Kauf¬
fahrteischiffe
auf allen
Meeren
und
Gewäs¬
sern des ottomanischen Reichs , ohne
Ausnahme
, in
keiner
Art hinderlich
zu sein . ( Art . 7 . der Conven¬
tion v . Akerman .)
3 ) Beschlagnahme
der Ladungen.
Die russischen Kauffahrteischiffe
sollen nicht genöthigt
sein, ihre Ladungen weder in Constantinopel , noch
an jedwedem andern Orte zu löschen. ( Art .
31 . des Han¬
delsvertrags V. 1785 .) :
Wenn es sich ereignen sollte , daß Fahrzeuge mir
Le¬
bensmitteln zur Ausfuhr
aus Rußland nach der Pforte
nicht unterworfenen
Staaten
beladen wären , oder wenn
der umgekehrte Fall einträte , daß sie aus
besagten Län¬
dern Lebensmittel
nach den russischen Staaten
brächten,
wenn sie nur nicht Staaten
vom ottomanischen Gebiet
sind, so sollen diese Schiffe örtlichen
Regulativen
nicht
u n U r w orfe n se i n , so n d e r n frei . t >wt
d>
den Canal
v on Constantinopel
segeln , dür¬
fen. Art(
. 35 . des Handelsvertr . v. 1765 .)

ä) Die den Patronen von russischen Fahrzeu¬
gen au.ferl .egte Verpflichtung , ihre Ladung
r gen zu willkührlich bestimmten Preisen
herzugebe n.
Die hohe Pforte verpflichtet sich, die russischen
Kauf¬
leute nicht
z,u zwingen
, Waareu
wider
ihren
Willen
zu kaufen oder zu verkaufen.
Art(
. 7 . des
Handelsvertr . v. 1783 .) .
Nach Inhalt
der Bestimmungen
der Artikel 30 u»d
55 des besagten Vertrages ( des Handelsvertrages
v. 1785 ),
welcher den russischen mit .Lebensmitteln und andern
Maa¬
ren und Erzeugnissen . Rußlands , oder anderer
dem ottomanischen Reiche nicht untergebenen Staaten ,
beladenen
russischen Kauffahrteischiffen die freie Fahrt durch den
Canal
von Constantinopel , wie auch die freie
Verfügung
ü b e r d i e se Lebensmittel,
W a a r e n n n d E r z e n gn i sse zusagt , verspricht die hohe Pforte u. s.
w . ( Art . 7.
der Convention von Akerman .) .
5 ) Gewaltsame
Vertreibung
der
russischen
Unterthanen
und Kauften
t .e ans
allen
der
ottomanischen
Herrschaft
unterworfenen
Gebietstheilen.
Die beiden Reiche , gestatten den . Kaufleuten , sich
auf
ihrem Gebiete ffo lange aufzuhalten , als ihr
Interesse es
erheischen wird . (Art . 11 . des Vertrages von
Kainardje .)
Es soll jedem russischen Kaufmann
gestattet sein,
in den Staaten
der Pforte fo lange als ' der Vortheil
seines Handels es verlangen möchte , unter dem
Schutze,
seiner Negierung zu reisen , zu verweilen oder zu
verblei¬
ben . (Art . 1 . des Handelsvertrages
von 1785 .)
Die hohe Pforte verspricht , die russischen
Kaufleute,
Schiffs - Patrone
und alle russischen Unterthanen
über¬
haupt die durch die zwischen beiden Reichen
bestehenden
Verträge ausdrücklich strpulirten Vortheile , Vorrechte
und
vollkommene Handelsfreiheit
genießen zu lassen. ( Art . 7.
der Convention von Akerman .)
Nachdem die Pforte alle Privilegien
der russischen
Unterthanen , des russischen Handels
und der russische!!
Flagge vernichtet hatte , versprach sie den dritten
Theil
des Preises , wozu sie die in Beschlag
genommenen La¬
dungen selbst abgeschätzt hatte , sogleich zu bezahlen
, und
den Rest später zu berichtigen ; sie veranlaßt ,
aber sofort
eine Umprägung
ihrer Münzen , und diejenigen , welche
hierauf in Umlauf gesetzt wurden , waren von
einem sol¬
chen Gehalte , daß ihr Werth i!tm 50 pCt .
geringer war.
Nächst diesen Thatsachen wird das russische
Cabinet noch einige erwähnen , welche auf die
letzten Ver¬
handlungen
zwischen Rußland
und der Pforte Bezug
haben.
Zm Jahr 1621 , als die Pforte dem Kaiser
Alexan¬
der , glorreichen Andenkens , die gewichtigsten
Gründe zu
Beschwerden gab , als ein . Bruch zwischen beiden
Staa¬
ten nahe bevorzustehen schien, erklärte Persien
der Türkei
den Krieg . Weit entfernt , ans einem
Ereignisse , wei¬
ches seinem Interesse so günstig werden konnte ,
Nutzen zm
ziehen, weit entfernt , Persien zu unterstützen oder
aufzu¬
muntern , gab Rußland zu erkennen , dqff es nicht
nur die
Feindseligkeiten , nicht , erregt habe , sondern , daß es deren

6

baldige Beendigung wünsche .
Im
Jahre
1826 sollten
glückliche Unterhandlungen
den Hof von Teheran mit dem
von St . Petersburg
versöhnen , als die Türkei Persien
durch Vermittelung
des Pascha von Van benachrichtigte,
daß der Ausbruch eines Krieges zwischen der Türkei und
Rußland bevorstehe , letztere Macht aufforderte , einen Ver¬
trag mit uns nicht abzuschließen und ihr eine Sendung
von ottomauischen
Truppen
ankündigte .
Zwei andere
Paschas , die 'von Kars und von Akhaltzikh^ sind, weil sie
lange vor der Bekanntmachung
des Hatti -Sherif mit dem
Oberbefehlshaber
des russischen Heeres ein gutes Ver¬
nehmen unterhalten hatten , vor Kurzem nbgesetzt worden.
Wir bemerken noch, daß , während die Pforte Ruß¬
land beschuldigt , d.er erklärte Feind des Islams
zu sein,
Millionen
von Muselmännern
mitten in den Staaten
des Kaisers öffentlich und ungestört sich zum Glauben
ihrer Väter bekennen . Kein Hindernlß beschränkt für sie
diese Freiheit , keine Anordnung stört sie in der Ausübung
aller ihrer Religlionsgebräuche.
Auch wird es nicht nnnöthrg sein, das vom Großvezir unterm 12 . December v. I . an den Grafen von
Nesselrode erlassene Schreiben , und die auf Befehl des
Kaisers vom Vicekanzler hierauf erlheilte Antwort , nach¬
stehend mitzntheilen .
Das
Erstere dieser Docnmente
zeigt, wie die Pforte uns die Versicherung ihrer friedfer¬
tigen Gesinnungen in demselben Augenblicke ertheilte , wo
sie den Hatti -Sherif vom 20 . December publicirte ; und
- das Zweite , wie Rußland , wiewohl geuöthigt , der Pforte
den Krieg zu erklären , ihr die Mittel an die Hand giebt,
die Dauer desselben durch eine schnelle Wiederherstellung
des Friedens abzukürzen.

4) Wörtliche Uebersetzung eines
Großwessirs
an den Grafen

Schreibens
des
von Nesselrode,

vom 23 . des Mondes
Diemaziuleval
sden 50 . November s12 . Decemberj
Unser sehr erhabener

1243 .
1827 .)

und sehr geneigter Freund!

Indem wir unsere Wünsche für die Erhaltung Ihrer
Gesundheit und
das Fortbestehen
Ihrer
freundschaft¬
lichen Gesinnungen
zu erkennen geben, bemerken wir,
daß in Folge der zwischen der hohen Pforte und dem
russischen Hofe glücklich abgeschlossenen Convention
von
Akerman , wodurch die Verhältnisse einer gegenseitigen
Freundschaft noch mehr befestigt worden sind , der sehr
edle Ribeaupierre , welcher in der Eigenschaft als ausser¬
ordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister
des
kaiserlichen Hofes nach Constantinopel
gekommen war.
Deiner Hoheit dem Sultan
in einer feierlichen Audienz
mit dem gewöhnlichen Ceremomel das Schreiben
Sr.
Maj . des Kaisers überreicht nnd dem hohen Wessiramte
sein Beglaubigungsschreiben
übergeben hat ; indem er bei
dieser Gelegenheit auf das Wohlwollendste mit aller Ach¬
tung und allen Ehrenbezeugungen , welche die gegenseitig
bestehenden freundschaftlichen und friedfertigen Gesinnun¬
gen erfordern , empfangen ward . Gleichzeitig mit der
Erfüllung dieser Förmlichkeiten beschäftigte mau sich mit
der Sorge , alle auf die Verabredungen
der geschlossenen

Verträge Bezug habenden laufenden Geschäfte auf an¬
gemessene Weise zu leiten , wie auch verschiedene andere
Gegenstände
zu ordnen .
Während
dessen wurden der
hohen Pforte auf dringende Weise gewisse schädliche und
den Verträgen fremde Vorschläge gemacht , in deren Rück¬
sicht die ottomanische Pforte ihre auf Wahrheit
und
Rechtlichkeit gegründeten
freimüthigen
und aufrichtigen
Antworten in wiederholten Mittheilungen
und Befprechuugrn bekannt gemacht hat . Endlich hat sie den genannten
Minister zn wiederholten Malen ersucht und aufgefordert,
dem kaiserlichen Hofe die starken Nothwendigkeitsgründe
und die wahrhaften
Entfchuldigungsursachen , welche sie
hierunter bestimmten , zu melden und die billigen Ant¬
worten , die von dort erfolgen würden , abzuwarten ; allein
dieser Minister hat wider alle Erwartung , ohne Rücksicht
auf die Rechte der Regierungen
und auf die Pflichten
eines Repräsentanten , sich geweigert , den von der hohen
Pforte angegebenen Gründen billiges Gehör zu leihen , und,
indem er sich vorbereitete , Constantinopel zu verlassen,
-ohne Beweggrund die Erlaubniß
hiezu verlangt . Jndeß
ist es gewiß , daß, da die Ankunft und der Aufenthalt der
Repräsentanten
der befreundeten
Mächte nur die Auf¬
rechthaltung
und Vollziehung der bestehenden Verträge
zum Zweck hat , es gegen das Völkerrecht handeln heißt,
wenn man dergleichen den Verträgen
fremde Erörterun¬
gen beginnend , die Residenz verlassen will.
Nach dieser Betrachtung
ist endlich dem genannten
Minister
erklärt worden : daß , im Falle er von seinem
Hofe autorisirt wäre , Constantinopel auf diese Weise zu
verlassen , er der -hohen Pforte nur eine , den ihm vorge¬
schriebenen
Beweggrund
enthaltende , zum Beweisstück
dienende Note zu überreichen habe , damit hierdurch die
Förmlichkeit der gegenseitigen Rechte erfüllt würde ; aber
er hat auch dieses verweigert , so daß die Art seines 'Auf¬
trages nicht von jedem Zweifel frei fein konnte . Indem
darauf die hohe Pforte ihrerseits sich geuöthigt sah , einen
Mittelweg zwischen der Alternative
der Erlaubniß
oder
der Verweigerung
einzuschlagen , so hat auf diese Art der
genannte Minister von selbst Constantinopel verlassen und
sich wegbegeben . In Folge dessen iss das gegenwärtige
freundschaftliche Schreiben erlassen und abgeschickt worden,
um Ihrer Ercellenz diese Benachrichtigung zn ertheilen.
Wenn Sie beim Empfange desselben erfahren werden,
daß die hohe Pforte zu jeder Zeit keine andere Absicht
und kein anderes Verlangen
hat , als den Frieden und
das gute Vernehmen
aufrecht zu erhalten , und daß das
in Rede stehende Ereigniß nur durch die Handlungsweise
des genannten
Ministers
Statt
gehabt hat ; so hoffen
wir , daß Sie sich bei jeder Gelegenheit bemühen werden
die Pflichten der Freundschaft
zu erfüllen.
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Schreiben
des Vice -Canzlers , Grafen
Nesselrode an den Groß -Vezir.

von

Sehr erhabener Groß - Vezir!
Ich habe das Schreiben , welches Ihre Erlaucht mir
Ne Ehre erwiesen hat , am 12 . Dec . 1827 an mich zu
Lichten , empfangen und dem Kaiser vorgelegt .
Hätte
Mein erhabner Herr nicht eine Antwort ansschieben und

der hohen Pforte Zeit lassen wollen , ihre beklagensVorstellungen und der Sorge der mit Rußland
befreun¬
werthen Beschlüsse zu ändern , so würde ich Befehl er¬
deten und verbündeten
Höfe , fortgesetzten Maaßregeln
halten haben , Ihrer Erlaucht noch an demselben Tage,
nicht wundern
zu vernehmen , daß ich beauftragt bin,
wo Ihre Zuschrift an mich gelangt ist , zu antworten:
ans Ihr Schreiben vom 12 . Dec . 1827 durch Einrei¬
das ottomanische Ministerium
sei in großem Jrrthum,
chung der beifolgenden Declaration zu antworten . Dieser
wenn es glaube , daß das Betragen
des russischen Ge¬
Declaration
folgt unmittelbar
der Marsch der russischen
sandten zu Constautiucycl nicht durchaus und vollkommen
Truppen , die der Kaiser , um seinen rechtmäßigen Be¬
von Sr . kaiserl . Maj . gebilligt werde . Es könne der
schwerden Abhülfe Zu verschaffen , in die Staaten
Sr.
hohen Pforte nicht unbekannt sein, daß Hr . von RibeauHoheit hat einrücken lassen. Je lebhafter und aufrichtiger
pierre nicht anfgehört habe , in den Angelegenheiten Grie¬
das peinliche Gefühl ist , das meinem erhabenen Sou¬
chenlands nach den ausdrücklichen Befehlen seines Souveraine die Nothwendigkeit
einfiößt , zu Zwangsmitteln
verains zu handeln , da sie die Verpflichtungen , welche in
seine Zuflucht zu nehmen , um so angenehmer würde es
dieser Rücksicht alle Bestimmungen
der drei Höfe leiten
ihm sein, die Dauer
derselben zu verkürzen , und wenn
müßten , vor Augen , und der russische Gesandte ofsicielt
sich Bevollmächtigte
Sr . Hoheit in dem Hauptquartiere
erklärt habe , daß er das Organ
aller Absichten und
des Oberbefehlshabers
der russischen Heere melden , so
Wünsche des Kaisers sei. Eben so wenig könne sich die
werden sie die beste Aufnahme finden , insofern die erha¬
hohe Pforte über die wahren .Beweggründe
der ihr für
bene Pforte sie in der aufrichtigen Alssicht schickt, die
die Pacificatiou Griechenlands gemachten Vorschläge täu¬
Zwischen beiden Reichen bestandenen Verträge zu erneuern
schen, da ihr dargethan worden sei, daß nach deren Ten¬
und wieder in Wirksamkeit treten zu lassen , den am
denz der für die Sicherheit des Handels
und die Ruhe
' 6 . Juli 1827 Zwischen Rußland , England und Frankreich
Europa 's unentbehrliche Friede sich in diesen Ländern ans
stipulirten
Verabredungen
beizutreten , der Wiederkehr
Grundlagen feststellen würde , welche , weit entfernt , der
solcher Handlungen , die Sr . kaiserl . Majestät
gerechten
Integrität
des ottomanischen Reiches Abbruch zu thun,
Anlaß zum Kriege geben , für immer vorznbengen , und
und lediglich die Form seiner alten Rechte ändernd , ihm
die durch die Maaßreglu
der ottomanischen Regierung
große politische Vortheile, -^Wittel
für die innere Wohl¬
herbeigeführten Verluste , so wie die Kriegskostcn , die sich
fahrt und Geldentschädigungen
für die wenig drlickenden
nur nach Maaßgabe
der Verlängerung
der Feindselig¬
Zugeständnisse , welche sie machen würde , dargeboten
keiten vermehren werden , zu ersetzen. Der Kaiser würde
hätten . Nachdem der russische Gesandte
diese so mach - - zwar die militärischen Operationen während der alsdann
tigen Betrachtungen
in allen seinen Besprechungen
mit
zu eröffnenden Unterhandlungen
nicht einstellen können;
den türkischen Ministern
und in allen seinen anttlichen
aber er hält sich, bei seinen gemäßigten Absichten , über¬
und vertraulichen Noten bereits entwickelt habe , sei er
zeugt , daß sie bald zur Abschließung eines dauerhaften
nicht verpflichtet gewesen , sie noch in einem neuen Amts¬
Friedens , dem Gegenstände
seiner heißesten Wünsche,
schreiben , welches man ohne Ursache , so wie ohne Zweck
führen würden.
von ihm verlangt
habe , darzuthun . Uebrigens waren
Ich habe die Ehre zu sein rc.
ihm die Entschließungen
und Gesinnungen
Sr . kaiserl ..
St . Petersburg , 14 . ( 26 . ) April 1828.
Maj . bekairnt ; auch kannte er die stets abschläglichen
(gez .) Graf von Nefselrode.
Antworten
der erhabenen
Pforte .
Er konnte daher
nicht darin willigen , für den vorliegenden Fall auf In¬
Nachstehendes
ist die von dem kaiserlich russischen
structionen zu warten , die er als völlig überflüssig betrach¬
Feldmarschall Grafen von Wittgenstein,
beim Ein¬
ten mußte . In der Lage , worin die erhabene Pforte
marsch der kaiserlichen Truppen
in die Fürstenthümer
Moldau und Wallachei zu erlassende P r oc l am a tion :
selbst ihn verseht hatte , blieb ihm nichts weiter übrig,
als die Würde seines Hofes durch seine Abreise von
Bewohner der Moldau und der Wallachei!
Seine Majestät
Constantinopel
zu retten , zugleich aber der Regierung
der Kaiser , mein erhabener Herr,
Sr . Hoheit einen rlützlichen Wink zu geben und ihr,
hat mir den Befehl ertheilt , Euer Gebiet mit der Armee,
durch die Entfernung
verderblicher und leidenschaftlicher
deren Commando Er mir anzuvertrauen
geruht hat , zu
besetzen.
Indem die Legionen des Monarchen , der Euer
Rathschläge , Zeit zu lassen, über die sie umgebenden Ge¬
fahren ngchzudenken . Der Kaiser hat mit tiefem Schmerze
Geschick beschützt, die Grenzen Eurer Heimath überschreiten,
bringen sie ihr alle Bürgschaften für die Aufrechthalttilig
gesehen , daß die hohe Pforte , anstatt eine so offenbar
der Ordnung und vollkommenen Sicherheit.
freundschaftliche Politik gehörig zu würdigen , derselben
vielmehr Handlungen
Moldauer und Wallachen aller Klassen ! Empfangt
entgegengestellt hat , die ihre Ver¬
die Tapftrn , welche ich zu befehligen die Ehre habe , als
träge mit Rußland
null und nichtig machen , daß sie
die Hauptbedinanngen
derselben verletzt , den Handel auf
Eure Brüder , als Eure natürlichen
Verrheidiger . Bedem schwarzen Meere
eifert Erich in Allem , was man von Erich verlangt«
und die Unterthauen Sr . kaiserl.
Maj . gleichzeitig angegriffen , und zuletzt allen Musel¬
wird , zu den Bewegungen der Heere Sr . kaiserl . Maj.
männern
ihren festen Entschluß verkündigt hat , Gutes
witzuwirke » , und gebt der Macht , die fortwährend über
durch Böses Zu vergelten , Krieg für Frieden
Eure Gerechtsame gewacht hat , erneuerte Beweise Euret
bieten
und feierliche Vertrüge niemals zu erfüllen . Ew . Erlaucht
alten Ergebenheit . Der Krieg , den Rußland
so eben
wird es , nach so vielen feindlichen und , ungeachtet der
der ottomanischen Pforte erklärt hat , ist um dahin ge-
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wolle es so ! sein Kopf ist dem tür¬
nicht . Der Sultan
und die
richtet , den gerechtest ,u Beschwerden abznhelfen
am Hanplthore des Serails , Bagemäß
kischen Brauch
. ^ Als
bringen
zu
Ausführung
in
Verträge
feierlichsten
bachumajun genannt , aufgesteckt worden.
Zuschauer von Feindseligkei¬
acht Tagen
friedliche und unterwürfige
nop el, 10 . April . Seit
C on stanti
Euch
Ihr
Armenier
katholischen
die
ten , die Euch nicht berühren können , wöget
hatten die Verfolgungen gegen
beschäf¬
Vaterlandes
dehnen
und
ob ne Unruhe mit dem Wohle Eures
Neuem,
von
sie
beginnen
aufgehört ; heute
unabweichlich erfüllen.
Pflichten
aus , welche von der Re¬
tigen und alle Eure
Individuen
jene
auf
sogar
sich
, Euer Ei¬
iw Schutz genommen wor¬
Die Gesetze , die Gebräuche Eurer Vorfahren
gierung gegen den Patriarchen
, die uns
der europäischen Mächte
genthum und die Rechte der heiligen Religion
Gesandten
Die
den waren .
verwenden ; allein
ist , werden geachtet und beschützt werden.
Gunsten
ihren
gemeinsam
zu
abermals
sich
wollten
hat der Kai¬
man sie ihrem
daß
,
gebeten
Um schneller zu diesem Ziele zu gelangen ,
selbst
die Unglücklichen haben
unverzüg¬
ser mich beauftragt , in den Fürstenthümeru
möchte , weil ihre Verfolger durch
überlassen
Schicksale
zu errichten , zu
lich eine provisorische Eentralverwaltung
für sie nur uoch mehr gereizt werden
eine Verwendung
ernannt
Pahlen
Graf
Rath
Geheime
deren Chef der
Frauen , welche sich bei den bisherigen
Die
.
würden
Sr . Maj . wird
betragen haben,
Muthe
worden ist . Im Besitz des Vertrauens
mit unglaublichem
Vorgängen
und die
Verrichtungen
ie
Euch
unter
fortan
derselbe
, keinen ent¬
aufforderten
Männer
die
welche
,
es
waren
der Divans
. Hussein
thun
Gewalt eines bevollmächtigten Präsidenten
zu
Feinden
ihren
bei
ehrenden Schrrtt
Ich werde es
der Moldau und der Wallachei ausüben .
gegen die verfolgten
menschlich
so
sich
weicher
Pascha,
, ihn in sei¬
zurückgeblie¬
wir auf das Eifrigste augelegen sein lassen
Armenier bekommen , hat ein ihm von den
Disciplin
Strenge
.
unterstützen
511
Bemühungen
von 220,000 Pia¬
nen
Geschenk
dargebrachtes
Christen
benen
gehalten und gegen die min¬
Grvßheirn
wird bei allen Armeeeorps
stern für sich nicht ansenommen , sondern dem
gehandhabt werGerechtigkeit
rasche
überreicht . Diesen Morgen
desten Unordnungen
zum Aukau,fvon Kriegsmaterial
. Aus Odessa
deu ; verlaßt Euch darauf!
sind 6000 / Reiter nach Silistria aufgebrochen
Bewohner der Moldau und der Wallachei ! Der Krieg,
sehr kriegerisch , der dortige GeneNachrichten
Oie
lauten
gezwun¬
den mein erhabner Beherrscher zu uuteruehmeu
Intendanten
ralgowserneur , Graf Pahlen , soll schon zum
sich dieser Hoffnung
Er
glebt
gern
—
Euch
wird
ist,
gen
ernannt , und Hr . v . Fonton
Wallachei
und
Moldau
der
die Vortheile des Friedens
. Hier wer¬
hin •— nur vorübergehend
ihn.i als Chef der Kanzleien beigegeben fein
Rückkehr und
entziehen ; er verbürgt Euch deren baldige
getroffen , doch ist keilt
Vertheidigringsanffalten
zwar
den
eines gesetzlichen und dauern¬
wird Euch die Wohlfahrt
in den Anordnungen.
rechter Zusammenhang
, welche
den Zustandes sichern , gegründet auf Festsetzungen
Wir erfahren , daß allen
.
April
,
3
Smyrna,
ver¬
der von Euch erlittenen Uebel vollends
die Spuren
kommen , und
Alerandrien
von
die
,
egyptischen Schiffen
Zukunft,
wischen und Euch die Gewißheit einer glücklichen
Truppen
nicht zur Abholung der auf Morea befindlichen
wird.
verweigert
gewähren werden.
Morea
nach
Fahrt
die
,
bestimmt sind
durch
Gehorsam gegen die Behörden , Vergessen der
Admiral sollen dazu die
französische
und
englische
Der
der
erzeugten Feindschaften , Aufopferung
die Anarchie
Dekrete
nöthigen Befehle ertheilt , und Graf Capodistrias
für eine Sache , die sie alle umfaßt , das
Privatinteressen
stehen , und
Einklänge
im
damit
welche
,
haben
erlaffen
Er¬
griechischen
sind die Pflichten , deren freiwillige und eiumütsiige
alle von den Egyptiern und Türken besetzten
empfehle.
füllung ich im Namen des Kaisers Euch an
erklären.
Blokadestand
in
Hafen
, de¬
Richtet Euch nach den edelmüthigen Absichten
28 . April . Es . sind Schiffe aus Malta
Livorno,
und Ihr wer¬
ren Organ zu sein ich mir Glück wünsche ,
Nach den mikgehier augekommen .
Tagen
sieben
in
Sr . Maj.
im Archipel bei¬
det neue Ansprüche auf das hohe Wohlwollen
Seeräuberei
die
hat
brachten Briefen
sind theils durch
erlangen.
nahe ganz aufgehört ; die Piratenschiffe
die vom Gra¬
durch
theils
,
Karabufa
von
die Expedition
Reich — Griechenland.
Osmanisches
Schiffe , welche alle Inausgefchickren
Capodistrias
fen
stellt der
für
C 0 n st an t i n op e l, 10 . April . Bosnien
seltt des Archipels durchsuchen , und die Einwohner
ein Lager be¬
von Korsaren ver¬
Pforte 25,000 Mann , die bei Adrianopel
Verheimlichung
oder
Ausrüstung
die
, Hirziehen sollen . Die Festungen Rcifsowa , Silistria
oder weggenommen wor¬
antwortlich machen , verbrannt
hinlänglichen
sowa , Natschine und Issackkssaha sind mit
verfährt hiebei ganz in llebereinPräsident
Der
.
den
aller Art versehen.
der
Besatzungen und Kriegsbedürfniffeu
stimmung und nach Verabredung mit den Admiralen
befestigen die Türken die ganze
Außer der Donauliuie
blokirt ein gncchifckM Ge¬
Zugleich
.
Mächte
alliirten
dieses
Seite des Berges Hanuus und alle Hanptpuncte
mit alliirten Kriegsschiffen,
schwader , in Gemeinschaft
bis
Berges nach der Donau hin.
von Morea von Navarin
Küsten
die
Etigste
s
'
auf
haben die dringendsten
fei*
—Die türkischen Befehlshaber
für
,
znfammengehäufteu
Zante
auf
Die
Patras
der Donauzur Sichernng
Ordres erhalten , Anstalten
werden also jetzt von
Getreidevorräthe
bestimmten
Türken
als ge¬
schaffen kön¬
linie zu treffen , sowohl gegen die Fürstenthümer
den Zuhaberu , die sie nicht nach Navarin
eine Bewe¬
gen Bessarabien . Nichts deutet aber noch
Preise losgel'chlÄgön. — Die rus¬
niedrigsten
die
für
,
nen
und 1
gung des türkischen Heeres nach den Fürstenthümern
sische Eskadre , aus 4 Linienschiffen, - 5 Fregatten
Der Befehlshaber der
an , wie man augezeigk hatte .
verlassen , UM
April
.
16
am
Malta
hat
,
bestehend
Brigg
ist hingerichtet werden , warum ? weiß mau
Dardanellen

/

sich nach dsm Archipel Zn
begeben ; 4 andere russische
Briggs kreuzren schon früher
dort .
Das Gerücht laßt
im Laufe dieses Sommers
noch 16 große russische Kriegs¬
schiffe aus der Ostsee zu Malta
erwarten . Die englische
Eskadre
wollte nächster Tage der
russischen nach dem
Archipel folgen .
*

Deutschland.

Jahken bke Übersichten von der
neuesten Bevölkerung gegen«
fertig mitgetheilt und diese
Mittheilung
soll zuerst u».
mittelbar
nach Vollziehung
des Art . 3 . gegenwärtiger
Uekereinkunst bewirkt werden .
*
Art . 9 . Wegen
Verschiedenheit der innern Besteue¬
rung in den beiderseitigen
Staaten
ist auch nach erfolg¬
ter Vereinigung : A) In
Beziehung auf den Uebergang
ans dem Großherzvgthum
Hessen in den preuß Staat
a) die Einfuhr
von Kochsalz
und Spielkarte«
verboten ; d ) die Einfuhr von
Branntwein
mit,einer
Abgabe von 6 % Rthlr . von
der preuß . Ohm zu 126
preuß . Quart ä 50 % Alkohol
nach Tralles ; e) die Ein¬
fuhr von Bier
tmd Essig mit
einer Abgabe von 25
Sgr . von der preuß . Ohm ;
6 ) die Einfuhr
von Tabacksblättern
und fabrizirtem
Taback
mit
ei¬
ner Abgabe von 1 Rthlr .
vom Centn er ; und e ) die
Ciufuhr von Wein bei dem
Uebergang in die westlichen
sowohl als die östlichen
Provinzen , mit einer Abgabe
von 4 Rthlr . 20 Sgr . von
der preuß . Ohm , in die öst¬
lichen Provinzen jedoch
zusätzlich der Steuer , welche dle
eigenen preuß . Weine aus den
westlichen Provinzen bei
dem Uebergang in die östlichen
zu entrichten haben , be¬
legt , wogegen der aus dem
Großherzogthum
Hessen in
die preuß . Monarchie
übergehende Wein und Brannt¬
wein keiner weitern
Konsumcionsauflage , namentlich we¬
der Tranksteuer noch
Zapfgebühr , unterworfen ist.
Bei
der Einfuhr von Me hi ,
Getreide
und Schlacht¬
vieh in preuß . Städte , wo
Mahl - und Schlachtsteuer
besteht , ist nur diese Abgabe ,
eben so wie von den in¬
ländischen gleichartigen Produkten ,
zu entrichten . B ) In
Beziehung auf die Einfuhr
aus dem preuß . Staate in
das Großherzogthnm
Hessen ist : a) das Einbringen
von
L^ nlz in die Provinzen
Starkenbnrg
und Rheinheffen,

Köln, 5 . Mai .
Zoll - und
Handelsver¬
trag
zwischen
Preuße
n und Hessen. Schluß)
(
Art . 8 . Jede der beides
Regierungen bezieht in dem
ganzen Umfange - ihres Gebiet -''
nach wie vor für eigne
Rechnung die dermalen bestehenden
C o n su m t i o n s - und
indirecte«
Abgaben , welche üm Innern
eines jeden
der beiderseitigen Staaten ,
ohne Rücksicht auf den inlän¬
dischen oder ausländischen
Ursprung ' des besteuerten
Gegenstandes , erhoben werden ,
ferner die im Art. 9.
beim Uebergang aus einem
Gebiet in dans andre vorbeh'altenen Erhebungen ,
endlich sammtliche i? öasserzölle ,
die
Octrois - , Chaussee - und Kanal
- , Brück -, Führ - und
Schleusengelder , die Hafen -, Waage - ,
Kvahnen - und
Niederlage - Gebühren .
Dagegen
soll der
Ertrag
der
Eingangs
-, Ausgangs
- und Durchgangs
a bga¬
ben, so weit sie in den
beiderseitigen Staaten ' Anwen¬
dung finden , jährlich zwischen
beiden Regierungen
nach
Verhältniß
d- x Seeleuzahl
getheilt werden , mrd Zwar
vor der Hünd — da die
Zollgesetzgebung für die östlichen
k . prf,ß . Provinzen in
einigen Puncten von der für die
festlichen
Provinzen verschieden ., auch wie
beide Thei .^e
sich überzeugt haben , die
Ausscheidung der Wasserzölle
in den östlichen Provinzen
mit eigenthümlichen Schwie¬
rigkeiten verbunden ist — der
Seelenzahl einerseits in
den großh . Hess., andrerseits
in den westlichen k. preuß.
Landen , nämlich in dem
Xüii' alleiniger
Großherzvgthum Niederrhein und
Ausnahme
des Aegiesalzes .,
in den Provinzen Jülich .,
verboten;
Cleve , Berg und Westphalen
dagegen in die Provinz
Oberhessen
, vorbehaltlich jedoch
rnit Hinzurechnung
der von der Krone Preußen
der
nähern
Uebereinknnft über gegenseitige
derma¬
len schon durch Verträge
Sicherstellung,
in den w estp h ä li schen
abgabef ? ei erlaubt ; b ; das
eiugeführr werdende S ch l a ch tA v lt v e r b a n d
aufgenommenen
oder noch aufzuneh vieh, d >ch, wo es geschlachtet
rnenden Anterthanen
wird , der allgemeinen
anderer
deutschen Bundesstaaten.
Schlachtacc 'ise von 1 fl. 40 kr . bis
Die für letztere
5 fl. von Großvieh
ausbedungenen
und
15
kr. bis 1 fl. von Kleinvieh
trägt
; e) das Bier der
dagegen die k. preuß . Regierung Entschadigungeu
für eigene Rechnung.
allgemeinen Fa brikarionsgebühr von
Die
40 kr . pr . Ohm , großh.
aus den östlichen in die Hess. Maaßeö ; U) der
westlichen f . preuß.
Branntwein
Provinzen
bei
oder in das
der Einlage
der von dem EiuKgenden
Großherzogthum
Hessen über¬
jedoch nur einmal zu entrich¬
gehenden Colonial - und andere
tenden Tranksteuer vs .n 5 fl . 20
überseeische Maaren,
kr. pr . großh . Hess. Ohm;
welche daselbst zur Verzehru -ng
gelangen , aber keine Ein-e) der O bst wein
ebenfalls
bei der Einlage der von
gaugsabgaben entrichten , weil sie in
den östlichen preuß.
dem Einlegenden einmal
Provinzen
entrichtenden Tranksteuer von
versteuert worden sind , sollen
2 fl . pr . großh . Hess. Ohm, '
augeschrieben
werden , und die davon etwa dort
endlich f) der Wein bei der
schon entrichtetenEinjedesmaligen
Einlage und so oft er an
gangsabgaben
einen ander«
nichts desto weniger nach
Eigenthümer übergeht ., der a
vorstehendem
Maasstao
llgemeinen Tranksteuer von
zur gemeinschaftlichen
30 kr. pr . Ohm und da ,
Vertheilung
kommen.
wo er irpz Kleinen verkauft
Dagegen können die
Emgangsabgabeu
von dergleichen
wird , der Zapfgebühr nach
ihrerd verschiedenen Klassen
Gegenständen , welche in dem
Großherzvgthum Hessen oder
unterworfen -.
Bei der Einfuhr
in den westlichen preuß .
rwn preuß . Produkten
Provinzen versteuert worden sind
in diejenigen großh Hess.
und in die östlichen Provinzen
Städte , ill welchen städtische
der Monarchie übergehen,
Oktroiabgaben
bestehen , so wie bei ser
nm daselbst zur Verzehrung
Einfuhr
zu gelangen , als ausschließ¬
Hess.
Produkte in preuß . Städte , wo
lich für die Krone Preußen
Kommnualauflagen
be¬
erhoben , berechnet und von
stehen
,
sind
diese
der Vertheilung
2lbgaben eben so , wie von den
ausgenommen werden .
gleichUm das Thxiartigen inländischen Artikeln , zu
lungsvechaltniß
genau zu bestimmen , sollen von
Art. 10. Die au den k. entrichten.
3 zu 3

preuß. Sollstatterr ringe-

Art . 1/t . Die Zollstrafen und Confiskate verbleiben,
vorbehaltlich der Antheile - der Demmciauten , jedem der
Theile in seinem Gebiep und bilden also
contrahirendeu
kein Object der gemeinschaftlichen Abtheilung . Das Bewird ebenfalls
gnadigungs - und Strafverwandlungsrecht
Gebiet
seinem
in
Theile
contrahirendeu
der
jedem
von
ausgeübt . Auf Verlangen sollen periodische . Uebersichten
der erfolgten Strafnachlässe gegenseitig mitgetheilt werden.
Hessen bleiben
Art . 15 ., In dem Großherzogthum
, wie bisher,
zwar
Zollvergehen
über
Srraferkenntnisse
die
den gewöhnlichen Gerichten überlassen , sie werden jedoch
durch einen , für die Zolldirection zu Darmstadt besonders
anzustellenden Fiskal im Interesse der . Verwaltung betrü¬
ben werden.
Art . 16 . Die auf den Zolleinkünften etwa dermalen
schon lastenden oder im Laufe der . Verwaltung entstehen¬
werden von jedem der contrahirenden
den Pensionen
Theile , welchem die pensionirten Beamten angehören , be¬
sonders getragen und bilden also keinen Bestaubtheil der
von den theilbaren Zolleinkünften in Abzug zu bringen¬
Theil , welcher
. - Derjenige
den Verwaltungsausgaben
einen Beamten , angestellt hat , ist auch berechtigt , densel¬
ben zu entlassen , und es soll in Beziehung auf die deß«
an -demjenigen , was
fallsigen Befugnisse der Regierungen
dermalen gesetzlich besteht, , nichts ge¬
in beiden Staaten
ändert , jedoch sollen die Anträge der Zolldirectionen -, wenn
eines
die Entfernung
sie aus Gründen der Verwaltung
Beamten vorschlagen, , beachtet , werden.
des gemeinschaftlichen
Art . 17 . Zur Vollziehung
der LocaiZollgesehes und zur Leitung der Dieustführuüg
Hessen soll zu Darm¬
im Großherzogthum
Zollbeamten
stadt eine aus einem Direktor und zwei Rächen beste¬
un¬
unmittelbar
hende dem dortigen Finanzministerium
tergeordnete Zolldirection gebildet und in . Beziehung auf
ihren Wirkungskreis , und die Geschäftsbehandlung , gleich¬
ein¬
förmig mit den k. preuß . .Provinzial - Stenerdirectionen
einen
ernennt
Regierung
.
preuß
k.
Die
gerichtet werden .
der beiden Rathe bei dieser Zolldirection Und in so fern
sie dieses für nothwendiq halten sollte , einen Stellver¬
treter für denselben in Fällen seiner Abwesenheit . Die¬
ser Beamte soll von allen bei der Zolldirection vorkom¬
vollständige Kenntniß er¬
menden Verwalttingsgeschaften
halten und an denselben Amheil zu nehmew befugt sein.
Treten Fälle ein, , bei welchen in der Zolldirection abwei¬
gebracht.
entstehen , oder für welche keine gesetz¬
chende Meinungen
Theile werden ge¬
Beide contrahirende
Art . 13 .
vorhandensind, , so hat die ZollbireeBestimmungen
liche
gleich¬
Annahme
meinschaftlich dahin wirken , daß durch
zu berichten,
befördert , und
tivn an das großh . . Hess.. Finanzministerium
förmiger Grundsätze die Gewerbsamkeit
erlas¬
Verfügung
provisorische
eine
zwar
alsdann
in
,
welches
Staats
einen
des
der Beftlgniß der Unterthauen
sen, jedoch vor seiner definitiven Entscheidung sich durch
zu suchen , möglichst
dem andern Arbeit und Erwerb
seines Bevollmächtigten - mit dem k.
gegeben werde . Vorläufig sind sie da - - Communication
freier Spielraum
preuß . Bevollmächtigten - in Berlin ( Art . 25 ) mit der
und Händler,,
bin übereingekommen , daß Fabrikanten
setzen wird.
do rtig en ob ersten V erwa ltu ng in Einverstandniß
welche bloß zum Ankauf von Waaren , oder HandlungsRegierung ernennt , um
hefft
.
großh
Die
.
18
.
Art
Muster
nur
sondern
selbst,
Waaren
nicht
welche
,
reiftude
auf die - Zollverwaltung in - den westlichen
derselben bei sich zu führen und Bestellungen zu suche» , auch Ihrerseits
einzuwirken , einen -Rath in die k.
k. preuß . Provinzen
berechtigt sind , auch sich als Inländer , diese Berechti¬
zu Köln .Steuerdirection
.
preuß
gesetz¬
der
durch Emrichtrnig
gung in dem . einen Staat
Art . 19 . Um ferner die Gleichförmigkeit ' des Ver¬
lichen Abgaben erworben haben , in dem andern Staatmit
Darmstadt
fahrens .-der großh . Hess. Zolldirectionzu
deßhalb keine weiteren Abgaben entrichten sollen . .

hmden Eingangs -,, Ausgangs - und Durchgangsabgaben.
in die t
fließen bis zue Abrechnung und . Abtheilung
preuß -, die an den großh . Hess. Zollstätten eingehenden,
Aus diesenrber bis dahin in . die großh . Hess. . Kassen .
be¬
Gefallen werden vorzugsweise die Verwaltungskosten
Unter¬
der
.
Baues,
des
Ausnahme
stritten , jedoch mit
haltung , Herstellung und Miethuna der zum gemeinschaft¬
lichen Zolldienst uöthigen Gebäude und Wohnungsräume,,
deren Kosten von jeder der. beiden Regierungen für eigene
Rechnung getragen werden ; das bei der Abrechnung
sich herausstellende Guthaben des einen oder des andern
Theils soll gleich nach , vollzogener . Abtheilung , unverzüg¬
lich durch baare Zahlung berichtigt werden.
Art » 11 . Die Etats über die Zollverwaltungsaus¬
Hessen werden nach preuß.
gaben im Großherzogthum
in . einem zwei¬
Regierung
.
preuß
der
und
regulrrt
Fuß
umfassen alle Ko¬
ten Exemplar jährlich mitgetheiltfte
sowohl an Local¬
sten, welche durch - die Zollverwaltung
verwaltungskosten , als durch die Aussicht an den Gren¬
zen und im Innern , und durch die Zolldirection , so wie
durch das Zollrechnuugswesen , entstehen ; für diejenigen.
Kosten jedoch , welche in Beziehung auf die Zollverwal¬
statt finden, , soll,
tung bei den beiderseitigen Ministerien
von keinem Theil eine 'Aufrechnung gemacht , werden.
Art . 12 . Von der tarifmäßigen Abgabenentrichtuug
der beiderseitigen hohen
bleiben die für bif Hofhaltungen
, so wie für die
Regentenhäuser
ihrer
und
Souveraine
Gesandten, , eingehenden
bei ihren Höfen akkreduirten
Gegenstände nicht , ausgenommen, , und wenn dafür Rück¬
vergütungen statt haben , so werden solche der Gemein¬
Eben so wenig
schaft nicht in Anrechnung gebracht .
sind Entschädigungen , welche wegen
anrechnungsfähig
Einziehung von Zollrechten oder aufgehobenen Befreiun¬
gen an Kommunen oder einzelne Berechtigte gezahlt wer¬
den müssen . Uebrigens bleibt es jedem der beiden konTheile unbenommen , einzelne Gegenstände,
trahirenden
in seinem Gebiet.
auf Freipässe ohne Abgabenentrichtung
ein - , aus - oder durchgehen zu lassen ; dergleichen Ge - '
genstände werden jedoch in Freiregistern , mit denen es
wie mit den übrigen Zollregistern zu halten ist, notirr,
und die Abgaben , welche davon wären zu erheben ge¬
wesen , demjenigen Theil , von welchem die Freipasse
in Anrechnung
sind , bei der . Abrechnung
ausgegangen

--
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Lew der k. preuß . Steuerdrrectlon
zu Köln möglichst zu
sichern , soll — ohne jedoch hierdurch eine dieser Directionen von der andern abhängig zu machen — zwischen
dem k. preuß . Rathe zu Darmstadt
und dem Director
zu Köln , so wie zwischen dem großh . Hess. Rathe zu Köln
und dem Director zu Darmstadt
über alle wichtigen Ge¬
schäftsgegenstände eine beständige Correspondenz statt fin¬
den , und in allen zweifelhaften Fällen , welche die An¬
wendung des Tarifs und die Verwaltungsformen
betref¬
fen , in gegenseitigem Einverständniß
vorgeschritten wer»
den . Läßt sich ein solches Einverständniß
nicht erzielen,
so haben beide Zolldirectionen an ihre Finanzministerien
zu berichten und es findet alsdann das Art . 17 . verzeichnete Verfahren statt.
Art . 20 . Die k. preuß . Regierung
ist berechtigt,
jedem der neu organisirt werdenden gkoßh . Hess. Hauptzoüämter einen von ihr zu ernennenden
Controlleur beizuordnen , der von allen Geschäften desselben und der
Nebenämter , sowohl dem Abfertigüngsverfahren
, als wie
der Grenzbewachung , durch Mitkontroliruug
Kenntniß
zu nehmen und auf Erhaltung
eines übereinstimmenden
Verfahrens
und Abstimmung etwaiger Mängel einzuwir¬
ken hat , allenfalls auch — nach einer näher zu bestim¬
menden Dienstordnung
— einen gewissen Antheil
an
den laufenden
Geschäften übernehmen
kann . Dieselbe
Befugniß
bleibt der großh . Hess. Regierung bei den k.
preuß . Hauptzollämtern
Vorbehalten , wo sie die Anstel¬
lung großh . Hess. Controlleurs
nothwendig findet . Die
Anzahl der von der großh . Hess. Regierung an k. preuß.
Hauptzollämter
anzustellenden Controlleurs
soll jedoch die
Zahl derer nicht überschreiten , welche k. preuß . Seils
im Großherzogthum
Hessen angestellt werden.
Art . 21 .
Beide contrahirende Theile sind befugt,
den Grenz - und Revisionsdieust
auf der vereinigten Zoll¬
linie periodisch visitiren zu lassen und die unverzügliche
Abstellung der Mängel , welche sich etwa bei diesen Vi¬
sitationen ergeben könnten , zu begehren und zu veranlassen.
Art . 22 .
Zeder der contrahirenden
Theile kann die
Zollbeamten und Grenzaufsehrr
zugleich auch nur Erhe¬
bung , Controlirung
und Beaufsichtigung der übrigen in
seinem Gebiet bestehenden indirecten Auflagen verwenden.
Art . 23 .
Beide Regierungen
verbinden sich, für
Diensttreue der bei der Zollverwaltung
von ihnen auge¬
stellten Beamten
in der
Art zu haften , daß Ausfälle,
welche an den Zollgefällen
durch Dienstuntreue
eines
Beamten erfolgen , dor Gemeinschaft von derjenigen Re¬
gierung , welche den Beamten angestellt hat , durch Auf¬
rechnung ersetzt werden sollen.
Art . 24 . Die officiellen Nebersichten über das Ein¬
kommen der zur Vertheilung
geeigneter Eingangs -, Aus¬
gangs - und Durchgangsabgaben
, so wie der aus dersel¬
ben bestrittenen
gemeinschaftlichen
Verwaltungsausga¬
ben , sollen gegenseitig von drei zu drei Monaten mitgetheilt werden.
.

G . P . B erly,

Redgttem

..

.

Art . 25 . Von jedem der eonkrahkrenden Theile
werden Bevollmächtigte aus den beiderseitigen Finanzmu
nisterien ernannt , welche jährlich einmal persönlich znsammenkommen , um die Theilung der gemeinschaftliche«
Einkünfte zu bewirken , die erforderliche Abrechnung zu
vollziehen , und die Erledigung
der Anstände herdeizuführen , welche sich im Laufe der Verwaltung
etwa erge¬
ben haben könnten .
Zwischen diesen Bevollmächtigte !,
finden auch die Mittheilungen
Statt , welche nach Arr>
17 und 19 im Laufe des Jahres
unter den beiderseiti¬
gen Ministerien
nothwendig werden könnten.
Art . 26 . Die durch gegenwärtigen Vertrag begrün¬
dete Zoll - und Handelsverbindung
soll spätestens vom
1 . Juli 1828 an zur Vollziehung kommen und bis zum
letzten December 1834 dauern . Sollte alsdann ein Theil
aus der Vereinigung
treten wollen , so ist eine einjährige
vorherige Ankündigung
erforderlich.
Unterbleibt diese Ankündigung , so wird angenom¬
men , daß die Uebereinknnft stillschweigend auf ander¬
weite
sechs Jahre
verlängert worden sei.
Art . 27 .
Gegenwärtige
Uebereinknnft
unterliegt
der Ratification
der beiderseitigen Regierungen . Sobald
solche erfolgt ist, soll die Art . 3 verabredete Commission
in Thätigkeit gesetzt werden.
Frankfurt,
9 . Mai .
( Conrse Abends 6 Uhr)
Metall . S9y 2. Bankaktien
1216 . ( Geld ) . — 5 % Mefill . pr . Ult . dies , fix 89 5/ 16. — Actien pr . Ult . dies,
fix 1216 . ( Brief ) .
Berichtigung
. 2 " der Declaration
, welche wir ge¬
stern mittheilten , ist S . 535 . Z . 3 . v. u . das Datum
der Note des russischen Gesandten irrig angegeben. Sie
war nicht vom 'öjis Juli 1827, sondern vom 6/iy Juli 1821.
Es ist nemlich die Note gemeint , womit Hr . v. Stroganof in den letzten Tagen seines Aufenthalts zu Constantinopel ( er verließ diese Hauptstadt am 28 . Juli 1821) das
damalige Ultimatum
des Petersburger Hofes dem Di¬
van zur Kenntniß brachte.
Man vergleiche über die nach
Uebergade dieser Note eingetretenen Staatsereignisse
un¬
sere Zeitung vom 13. Sept . i 82 i , so wie über den Inhalt der Note selbst das Blatt vom q, Dct . Wie übrigens
schon damals als ganz nabe angekündigt wurde , was nun
erst nach 7 Jahren zur Ausführung gereift ist , steht man
recht auffallend aus einem Schreiben vom Pruth
13.
Ang . 1821S ( . unsere Zeitung vom 15. Sept . i82i ) worin
es hieß : , ,Die Würfel liegen . Wir sind jede Stunde zum
Aufbruch bereit . Alles deutet auf einen großen Plan . Wir
verhehlen uns nicht , daß es zwischen Jassy und Constaulinopet sehr gute Positionen und nicht fern von der Hauxi¬
stadt sogar mehrere vortreffliche gibt ; aber wir werden sie
nehmen und damit ist es abgethan . Unsere Truppen sind
vor Wutp und Rachbegierde ' wie außer sich und kaum ausi
zuhalten . Der erste Angriff wird erschrecklich sein ." —

Theater - Anzeige.
Samstag
den 10 . Mai . Bayard,
Abthl . ( Bayard : Hr . Löwe,
Hoftheater .)

.
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Sonntaa,

Osman i sch es Reich — Griechenland.
Smyrna , 21. April. Die von den Griechen in
den letzten Monaten in Morea und den Inseln des Archi¬
pels gefangen genommenen Türken, ungefähr 700 Mann,
welche von dem Grafen Capodisirias in Freiheit gesetzt
wurden, sind hier augekommen; sie sind alle neu geklei¬
det, und können nicht genug die Behandlung rühmen,
die sie während ihrer Gefangenschaft erfahren haben.
Admiral Rigny, der vor einigen. Tagen von Poros kam,
■hat den hiesigen Behörden die Anzeige gemacht, daß die
griechische Regierung die Häfen von Candia, Modon,
Aavarin, Coron, Patras und Prevesa in Blokadestanderklärt, und daß der Admiral Sachturis Befehl erhalten
habe, mit acht Kriegsschiffen nach Prev sa zu steuern,
und die Blokade in jenen Gewässern zu handhaben.
Sachturis soll Poros schon am 26. Marz verlassen ha¬
ben, und nach Dragomestre gesegelt sein, um dem Ge¬
neral Church von dem Präsidenten Instruktionen zu über¬
bringen; Church ist nicht mehr Generalissimus der griechi¬
schen Landmacht, sondern hat nur den Oberbefehl über
die griechischen Truppen , die in den westlichen Distrik¬
ten vertheilt sind, so wie Fürst Demetrius Ipsilanti alle
Landtruppen in Osten kommandirt; Letzterer soll mit 4
bis 5000 Mann regulärer Infanterie nach Salonichi
beordert sein, und in seiner Expedition von 4 griechi¬
schen Kriegsschiffen unterstützt werden. Man ist in Poros mit Errichtung eines Seearsenals beschäftigt, auch
soll eine Kanvnengießerei in größerm Maaßstabe daselbst
angelegt werden. Mehrere griechische Geistliche durch¬
ziehen auf Veranlassung des Patriarchen von Constanti¬
nopel die Inseln des Archipels, predigen Friede und
Eintracht, und versprechen den Griechen Verzeihung der
Pforte, wenn sie sich unterwerfen. Die von dem Gra¬
fen Capodistrias anbefohlene Erheburg von Kriegssteuern
ans den Inseln soll der Regierung nicht über 50,000
Piaster eingebracht haben. — Die französische Korvette
Victorieuse ging gestern auf der hiesigen Rhede vor An¬
ker; sie soll von Korfu kommen, und Depeschen vom Gra¬

11 . Mai 1828
fen Guilleminot mitbnngen. — Aus Alexandria haben
wir Nachrichten bis zum 25. Febr. Der englische Obrist
Craddock und der Sohn des Admirals Cedrington, die
an den Pascha von Egypten abgesendet waren , .um ihn
zur Räumung von Worea zu vermögen, scheinen in ih¬
ren Unterhandlungen nicht glücklich gewesen zu sein.
Mehemet Ali soll sich auf das Bestimmteste geweigert
haben, seinen Sohn ohne Einwilligung der Pforte aus
; er hat indessen einen Tatarn nach
Mvrea zurückzurufen
, um den Willen des Großherrn
Constantinopel geschickt
zu erfahren. Soviel uns hier aus Constantinopel be¬
kannt ist, hat Ibrahim Pascha von der Pforte Befehl
erhalten, Morea nicht zu räumen, vielmehr sich, wenn
er gedrängt werden sollte, in nördlicher Richtung zurückzuziehn, und sich mit Reschid Pascha zu vereinigen. —
An der Küste von Egypten hat zwischen dem 12. und
15. Febr. ein heftiger Sturm gewüthet, durch welchen
mehrere niederländische und sardinische Schiffe gelitteü
haben. Die Philomele, die im Hafen von Alexandria
lag , ist am 16. Febr. nach Corfu, und eine englische
Brigg mit Depeschen von dem Obristen Craddock nach
Malta unter Segel gegangen. Eine französische Brigg,
die aus Syrien nach Alexandria kam, mußte sich.dort
der strengsten Ouarantaine unterwerfen, weil auf dem
Berge Libanon und dessen Umgegend die Pest herrscht.
Der englische Gouverneur von Bombay war zu Alexan¬
dria angekommen.
Bucharest, 20 . April. Ans Constantinopel ist
ein Tatar mit Briefen bis zum 15. April hier eingetroffen, nach welchen sich dort nichts verändert hat. Das
Bairamsfest , dessen Eintritt Christen und Türken mit
Angst entgegen sahen, ist ruhig vorüber gegangen. Ei¬
nige Tage zuvor war das Gerücht unter den Türken
verbreitet, daß für diesen Tag ein Mordversuch gegen
den Sultan im Werke sei, in Folge dessen eine Revo¬
lution ausbrechen würde. Dieses Gerücht hat Eindruck
gemacht, und solche Besorgnisse erregt, daß man sich
nachher einer großen Gefahr entgangen wähnte. — Nach-

richten aus Jassy vom 17 . April melden , daß der Ge¬
neral Wittgenstein
im Begriff stehe , seine Truppen
zu
mustern , und daß dem Anschein - nach gleichzeitig mit
dem Uebergang über den Pruth ein Donauübergang
statt
finden werde.
Triest,
30 . April .
Nach Berichten
aus Zante
vom 17 . waren ein englisches Linienschiff und eine Brigg
mit Truppen
von da . nach Cerigo abgegangen .
Eine
von Corfu kommende griechische Brigg , auf welcher der
Bruder des Grafen Eapodistrias
sich befand , hatte nach
kurzem Aufenthalt
die Fahrt nach Griechenland
fortge¬
setzt.
Das Einlaufen
in die von den Türken besetzten
Häfen von Morea wird selbst den kleinen Barken mit
Lebensmitteln
durch die kreuzenden bewaffneten griechi¬
schen Schiffe sehr erschwert.

Rußland.
Das Journal
von Odessa enthält
folgenden offi¬
ziellen Artikel vom 12 . April : „ Es ist zur Kunde der
Oberbehörde gelangt , daß die türkische Regierung
von
der im Oktober 1827 bei Navarin gelieferten Seeschlacht,
einen Vorwand geborgt habe , unfern Handel zu unter¬
drücken , wodurch den Kaufleuten
bedeutende Verluste
entstanden sein mögen . Demzufolge ist auf den Befehl
Sr . Maj . des Kaisers eine besondere Commission in
Odeffa niedergesetzt , um die Prätensionen
derjenigen zu
prüfen , die etwa in Folge der letzten Maaßnahmen
der
vttvmanischen
Pforte Verluste erlitten
haben möchten.
Individuen , welche dergleichen . Anforderungen
geltend
zu machen Haben, mögen unverzüglich ihre Ansprüche , mit
gesetzlichen: Belegen unterstützt , dem Hrn . Generalgouver«eur von NemReußen
zu erkennen geben . "

Am

e r i c a.

Caraecas,
12 . Febr . Unterm 5 . d. M . erging
Mter der Ueberschrift : „ Hohe Polizei " ein Befehl des
„Oberhauptes
von Venezuela, " General
Paez , in sechs
Artikeln und wurde an sechs Orten der Stadt durch
Trommeischlag bekannrgemacht ., die Vorschriften
enthal¬
tend , wie und wo sich , wann Gefahrs - oder andrer
wichtigen Urfächew7,halber ' der Generalmarsck , mit Abfeurung von drei Stückschnffen , geschlagen wird, , die
Truppen und Einwohner , d. h. die Garnison
und die
Milizen , zu versammeln haben .
Die darin nicht enrollirten Würger unter 50 und über 14 Jahren , ohne alle
Ausnahme , sollen auf den S . Pablop ' atz kommen ; die
Angestellten aber , es seien bürgerliche bei der Justiz
odsr den Finanzen, , oder Geistliche , sollen sich in ihren
öenfchiedeneu Aemtern einfinden , wobei verstanven , daß
die Geistlichen , welche nicht die größern Weihen haben,
Hlefchden übrigen Bürgern ans den S . Pabloplatz geHkst^-A Hie Fremden sollen in ihren Wohnungen
bleiben
wahrepd des^Alarms nicht auf die Straße kommen x
fbMn
jedoch, einige derselben an der Vertheidigung
des
Platzes cheUnehmen wollen , so können auch sie auf den
S . PabloMtz
kommen . Nickt als Fremde angesehen
die Spanier , die , welches auch ihr Gedass er aus spanischem Gebier sein

Mt !ß ,

ohne

Unterschied

des

Alters

auf

demselben

Platz

kommen sollen . Wer von den dazu Verpflichteten
eine
Stunde
nach dem Lärmzeichen
nicht auf dem Puncte,
wohin er. beschieden worden , sein würde , soll als Ver¬
dächtiger und der öffentlichen Sache abgeneigt angesehen
und behandelt werden , und die Strafe
leiden , welche
die - tu Kraft stehenden Gesetze und Verordnungen
für
Verschwörer bestimmt haben.

Norwegen.
Christiania,
22 . April . Rede
bei Eröff¬
nung
des Storthings.
(
Schluß
) „ Mehrere Vor¬
schläge sollen Ihnen zur Prüfung vorgelegt werden . Der
erste betrifft die Pflichten meiner Räthe in administra¬
tiver Hinsicht , die der Mitglieder des ersten Gerichtöho' fes im -Königreiche in gerichtlicher Hinsicht und die des
Storthings
in legislativer Hinsicht , wir dies im § . 86
der Constitution besagt ist . Der zweite betrifft die in
Gemäßheit § . 50 . bis zum § . 64 zu beobachtenden For¬
men , damit die Wahlrechte mit der gleichförmigen Re¬
gelmäßigkeit ausgeübt werden , die allein das Vertrauen
einzuflößen vermag , welches die Nation in die von ihr
erwählten
Repräsentanten
setzen soll. Tar dritte , dem
Buchstaben und dem Geiste des § . 109 gemäß , verpflich¬
tet jeden Staatsbürger
zur Vertheidigung
des Staats.
Die bestehenden Mißbräuche
werden durch gleichmäßige
-Vertheilung
der Pflichten
aufhören und die Landbewoh¬
ner nicht mehr allein die Last des activen Armeedienstes
tragen müssen . Die Erfahrung hat dargelhan , daß das
Capital
des im Umlauf befindlichen Papiergeldes
den
Bedürfnissen des Handels , Landbanes und der Gewerbe
keineswegeö glerchkommt . Die allgemeine Stockung , im
Umsätze der Erzeugnisse erfordert von Seiten der Regie¬
rung und der Legislatur eine Bestimmung , mittelst deren
dem Produeenten
die Hoffnung gewährt werde , seine
Produkte
mit einigem Vortheil
ausführen
zu können.
Das Ihnen vorzulegende Gesetz wird diese Bedingungen
erfüllen.
„Die Existenz eines constitutionnellen Staats
besaht
auf dem GleiMMichte
der Gewalten : eine Regierung,
welche die AnfrechHaltung
desselben, vernachlässigt , gefähr¬
det ra ihrem Lande :chas,Messehen der Institutionen
, die
für das Interesse Aller eingeführt sind . Dieses Interesse
beschränkt sich nicht ausschließlich auf einzelne Individuen,
sondern umfaßt noch andere fast wesentlichere Interessen,
insofern sie mit der Erhaltung , der Nationalität - eng ver¬
bunden sind
Der Ruhm der Nationen und die Krass
dev Regierungen , als erste Triebfeder desselben , beruhen
in der Ausführung
der Gesetze ;, es läßt sich nur Eine
wahrhafte Auslegung derselben denken : nemlich die buch¬
stäbliche . Meine königl . Pflicht hat mir nicht anzuneh¬
men gestattet , und die Nation
hat nicht angenommen,
daß jedes Storthmg
nach Belieben das Grundgesetz anslegen dürfe . Weder Ich noch Sie dürfen znge 'oen , daß.
die größere oder geringere Einsicht eines - Reichsgerichtes,
wie man dies versuchen , zu wollen geschienen , alle in jeimu Acte enthaltenen Garanrieerr Umstürzen dürfe .. Die
Ihnen vor zu legenden Entwürfe werden diese Garanüem

blieb , weil entzweite Poder alleinige Retter Europas
verstärken , von denen weder Ich noch meine Regierung
der Könige paralysirte.
die Rathsversammlllngen
Mk
jemals abgehen , noch gestatten dürfen , daß davon abge¬
bewegt , als sr nach
freudig
selbst
schien
Der Erzherzog
gangen werde . Folgen Sie bei der Prüfung der Gesetze
wieder an der Spitze feiner
Jahren
von
Reihe
einer
der Eingebung Ihres Gewissens . Die großen politischen,
Truppen erschien . Das schönste Wetter begünstigte dieses
und finanziellen Fragen las¬
gerichtlichen , administrativen
Fest , das eine große Menschenmenge herbeigezogen hatte.
sen sich nur eine nach der andern regnliren . Die wohl¬
Wien, 6 . Mai . ( pr . Estaf .) Met . 89ssz . Act . 1016'
dieses fortschreitenden Ganges sind
Wirkungen
tätigen
5.
vom
10 '. Mai . Börsebericht
Frankfurt,
bereits verspürt worden . Wenn wir erwägen , was wir
Coursnotirungen
höhere
brachten
.
5
Am
.
Mai
.
9
bis
feit der Einführung der Constitution vom 4 . Nov . 1814
vom Ausland nebst dem fühlbaren Mangel an effectiven
bewundernswürdigen
die
wir
werden
,
gewonnen haben
östr . Effecten , dann die ziemlich bedeutende
Stücken
Bemühungen zu schätzen wissen , deren es bedurfte , wie
. An
viel Leben in den Staatspapierhandel
Contremine
auch die Hinternisse , welche besiegt werden mußten , um
und Partial Obligat , wurden
Bankactien
,
MetalliaueS
Norwegen , ungeachtet seiner durchaus unumschränkten Ge¬
gekauft.
von bedeutenden Häusern
ansehnliche Posten
setzgebung , die Unabhängigkeit und das Glück zu verschaffen,
Verbindlich¬
ihre
suchten
Fallen
aufs
Speculanten
Viele
deren es gegenwärtig genießt . Um jedoch diese Unabhängig¬
keiten zu decken, indem sie glaubten , das Steigen werde
keit und diese ruhige Lage zu sichern, müssen die Regierung
Auf Lieferung in mehreren Monaten
nun anhalten .
sich durch die Beschließung
Md die Nationalversammlung
4pCt . Darmft . und 4pCt . Bayer,
Für
.
Kauflust
wenig
gerechter Gesetze auszeichnen ; und zur Erreichung dieses
legten starke Sum¬
Capitalisten
einige
:
Frage
ziemliche
auf die erprobte
Zweckes verlasse Ich mich vertrauensvoll
Preuß . Staatsfchuldfcheine , Preuß.
Auch
.
an
darin
men
des
und die getreue Mitwirkung
Einsicht der Nation
Engl . Obligat , und Bayer . Loose waren einigermaaßen
in meine Sorg¬
Swrthings . Die Nation setzt Vertrauen
hatte man keine beßre Notirnng
. Am 6 . Mai
gesucht
Ver¬
wesentlichen
falt für ihre Wohlfahrt , sie erkennt die
waren die Effecten etwas
Platz
am
hier
:
Wieu
vou
mit Schweden
besserungen ^ die seit ihrer Vereinigung
daß bei dem anhaltenden
,
gewiß
bleibt
Doch
.
flauer
der
Genüsse
eingetrcten , sie strebt nur nach dem ruhigen
dem großen Ueberfluß an
,
Stücken
effectiven
an
Mangel
erworbenen Freiherren , welche gesetzmäßig auf den von
Disconto , ungünstige politi¬
niedrigen
dem
,
Geld
baarem
zweifle
Ich
.
beruhen
Zugeständnissen
mir bewilligten
sche Nachrichten , wenn sie nicht gerade von der höchsten'
des Storthiugs
nicht daran , daß sämmtliche Mitglieder
sind , kein merkliches Sinken in dem EffectenBedeutung
und
kommen
Hülfe
zu
den Wünschen ihrer Constituenten
können . In Zeitkäufen ward ' henke
Hervorbringen
cvurs
eine
und
meine väterlichen Absichten unterstützen werden ;
. Ueberhaupt blieb es ganz stilll Am 7 -.
gethan
nichts
Wittens
des
und
Gedanken
der
glückliche Uebereinstimmung
wirkte etwas
ein laufende Wiener Notirung
Mai. Die
wird dem Gedeihen der beiden scandinavischett Königreiche
zum Abge»
Neigung
zeigten
nachtherlig . Die Haussiers
das Siegel ausdrücken.
baaröergegen
Effecten
östr.
.
in
vieles
wurde
Es
.
ben
erkläre Ich die
„Kraft des § . 74 der Constitution
Effecten Web es wie am Tag zuvor.
übrigen
In
.
kaüft
."
eröffnet
für
Storthiugs
Sitzungen des außerordentlichen
Am 8 . Mai . Das gestern Abend bekannt gewordene'
' ln
setzte unsere Staatspapierhändler
D e u t s ch 1 a n v.
russische Manifest
bedächtig,,
wurden
Haussiers
Die
.
Bewegung
merkliche
sah die Kaiserstadt
Vorgestern
2 . Mai .
Wien,
die Baissiers zeigten Verkauflust : es fand für baar viel'
ein militärisches Schauspiel , dessen sie , in Bezug auf
Umsatz statt . Auf fixe Lieferung ., in 2 bis 3 Monat
die besondern Umstände , seit vielen Jahren entbehrt hatte,
Noch immer hielt'
wurden wenig Geschäfte gemacht .
die
welche
,
Anhänglichkeit
großen
und das wegen der
Disconto , der
niedrige
der
und
'überfluß
Gsld
der
aber
ganze Armee rem erlauchten Helden unfers Kaiserhauses
war , den Fall der östr. Ef¬
gewichen
.
pCt
2
zu
bis
Waffengattungen;
alle
für
Fest
zollt , ein längst ersehntes
und ungeachtet
Auch am 9 . Mai
fecten zurück .
des Erzher¬
zu sein schien . Das k. k. Uhlanenregiment
nicht
dem wirklichen Kriegsausbruch
an
nunmehr
man
löste,
,
einrückte
hier
zogs Carl , welches zur Aufwartung
^ .
89
auf
Metaüiques
sich
hielten
,
konnte
zweifeln
mehr
vou Sr . k. Hoh ' dem Erzherzog Earl in Parade geführt ',
diesem Cours am Ende der Börse gegen
zu
blieben
und
Namen
den
das
,
Hufareuregiment
drS abmarfchirende
baar begehrt . — Im Wechftlhandel war es im Lauf der
Sr . Mas . des Königs von England trägt, , ab , und der
als ' in der vmhergegangenen «.
lebhafter
Woche etwas
defilirte an der Spitze seiner
Durchlauchtigste Inhaber
in allen Sichten , Berlin und
London
,
Paris
;,
Amsterdam
Uhlanen vor den Erzherzogen Kronprinz ., Franz . Carl,
die begehrtesten Devisen.
waren
.
S
k.
Augsburg
Henriette
Erzherzoginnen
Die
.
Llldwlg und Maximilian
Zeitungen vom - 7 . Mai bringen
— Die Pariser
Als Se . t
und Sophie waren in. Kutschen zugegen .
a-p e t te fügt - nur :.' „M - iss wahr -G
Die
.
SalutiNeues
übliche
nichts
die
Inhaber
Hob - der Durchlauchtigste
, wo wir dies schreiben , Die'
Stunde
der
in
dass
,
scheinlich
rung gegen die Mitglieder der kaiserlichen Familie machte,.
russischen Truppen besetzt sind .'
von
Wallaches
und
Moldau
Erinhehrsten
Die
.
ergriffen
,
w ?.r Alles von Rührung
dieses ausge¬
ueruugen an die glorreichen Waffmthaten
Vermischte Macht i ch ten.
zeichneten Helden wurden lebendig , und unverkennbar,
fe
zu einem Feldherrn,,
Die erste Landstraße in Sicilien wird
zeigte sich die Liebe der Soldaten
nicht.
deßhaib
nur
sindMnmfährbn^
Gefahr
der in den. Zeiten der größten
lermo nach Messina gebaut .; .die übrigen

— Die Damen von Hertford ' in Connecticut
(Nordamerika
) haben ein Schreiben an die griechischen
Damen erlassen
, welches mit folgenden Worten anfängt:
„Schwestern und Freundinnen
! Seit den Jahren der
Kindheit war das Land Eurer Heimath der
Gegenstand
unsrer Bewunderung
. Wir haben in Gemeinschaft mit.
unfern Brüdern und Gatten das Land eines
Homers
und Aristides, eines Solons und Sokrates
lieben ge¬
lernt. Der Enthusiasmus
, den der Ruhm Alt-Griechen¬
lands in unserm Busen entzündet, hat unsre
innige
Zuneigung zu den Nachkommen desselben genährt
.
Schwe¬
stern und Freundinnen
! Unsre Herzen bluten für Euch."
Am Schlüsse heißt es: „Schwestern und
Durch die Gemeinschaft in Christo strecken Freundinnen!
wir Euch die
Hände über den Ocean entgegen
. Wir flehen
daß Sein
Kreuz und das Banner Cures Landes über,, den
Halb¬
mond und den Minaret sich erheben
, daß Eure Söhne
die wiederauflebende Freiheit AltGriechenlands begrüßen,
und die Wüsten wieder anbauen
, die der Fuß des Zwing¬
herrn zertreten, und daß Ihr endlich
, den Segen der
Heimath wieder genießend
, aus vergangenen Gefahren und
Leiden einen herrlichen Siegeskranz für das
Reich des
Himmels winden möget."
— Es soll ein neuer Catalog sämmtlicher Bücher
und Handschriften des brittischen
Museums ent¬
worfen werden: acht Gelehrte sind damit
beschäftigt
. Der
neuerbaute Saal , in welchem die Bibliothek des
vorigen
Königs aufgestellt werden soll, ist nunmehr vollendet
und.
überaus prächtig
. Seine Länge beträgt 300, seine Breite
40 Fuß. Die Anzahl der hinzugekommenen
Bände be¬
läuft sich auf 70,000. Ueber
diesem Saale ist eine
500 Fuß lange Gallerte für die Aufbewahrung der
Manuscripte angebracht.

— Briefe aus Srncapore vom 23. Nov. mes,
den aus Macao vom 16. Mai, es sei daselbst
' die Nach¬
richt von einem dritten großen Siege der.

die muhammedanischen Rebellen

Chinesen über

eingetroffen
; Letztere
len an 40 bis 50,000 Mann verloren
haben.

Bekanntmachungen.
[121] Unterzeichneter hat die Ehre, unser resp.
Publi¬
kum zu benachrichtigen
, daß dasConcert zum Besten der
hiesigen Irren-Anstalt
, gütigst unterstützt von den Demoi-

sellen Carl und Backofen, von Hrn. Capellmeister
G uhr, Hrn . Concertmeister
H offmann, dem jungen
Hrn. Wolfs vor
(
seiner Abreise nach Wien) und den
Hrn. Fa übel, Dobler , Tourny , Marider ,
Lin¬

ker, mehreren Mitgliedern des hiesigen Orchesters
und den
fähigern Schülern meiner Anstalt, auf künftigen
Mon¬
tag den 12. Mai im großen Saale des
Weidenbusches

ist.
Er glaubt nichts unterlassen zu haben, was den
Genuß dieses Abends erhöhen könnte
, und darf um desto
eher zuversichtlich
, auf die so oft ausgesprochenen huma¬
festgesetzt

nen Gesinnungen unsers respectiven Publikums
bauend,
ein zahlreiches Auvitorium versprechen.

ssch

Frankfurt,

den 9. Mai 1828.

I . B . Balveneckeri»».

Theater- Anzeige.

Sonntag den 11. Mai. Das weiße Fräulein
komische Oper in 3 Abthl.

Frankfurt den io . Mai 1828, am Schluffe der
Börse.
s e l - C 0 u r s
t' Stellt. 2 Monat.

Wech

Cours

der

Staats

papiere

.
| FremdeSourse.
Papier
Geld
Briefe Geld Briefe Geld
,5 »/tz Metavig . Obligat. . . .
mim den4. Mai.
Amsterdam . .
8»'/1372/s
1373/
8
z3»/o Bank«Actien> . • . . . 1216
- Augsburg. . . .
ggr/^
'4 »/» Bethm. Obligat. . . . . .
65
Berlin . . . .
1031/4
5% Metaüigues
. . .
Gestreich 4i '/2»/0 dto.
73
j Bremen - . .
dt«. . . . . ,
1091/g
3% Bankactien . . . .
i4«/0 Partial a st. 250 b. Nothsch.
146
117l/e
Hamnirg . . .
1455/a
<fl
.
100 Loose
dto. dt«, . 1441,2
4% Partial . . . . . .
Leipzig. . . .
995/8
'21 Stadt
%
B -o. Obligat . , .
London. . . .
431/
st. 100 Loose . . . .
1491/s
Lyon . . . .
Urpiiöspt»
—
°o Staats -Schuid-Scheine . .
88
783/b
Paris . . . .
Preussen
^
78
Oblig.
b.
rs-/8
Rvrhsch. in London IÜ 71/4
Wien in 20 kr.
—
Van's den7. Mai.
1003/
l5 «/g Obligationen . . . . .
—B 3
*- — Ravern . )4
951/2
| Disconto. . .
°/«
di« o , . . . . . 1031/2
5% Renten ohne Coup. . ! 103
)4 v/v verzins!. Lotterie E-M . .
1045/8
Gold- und Silber - Smten.
lunvcrzinsl. ditto.
108
30/o ditto
. . . . ' 70 20
.fl.
bei Goll u- Söhne .
fl.I kr. ! .
5«/s Guebh . . . . . . 7N/g
67%
fl. kr. WideN. . ? ,50Loose
- herausgek. Serien .
,Reue Louisd ' or Hi 4 lLaubthal . ,ganze 8 423/,
93
Resp . Cert . Falc . . . 7« »0
15°/0 Cassa-Renten . . . . .
9!47i/4j do.
,Friedrichsd ' or
halbe 1 16
5!34>/2zPreuß . Tbaler
1 « lk Warmstdt .^ °/°
95i/
4
D
ucaten
vtt. alt . Schlag 5 34i/2Sj5 Frank -Tbaler 2 20
Sbligationen.
London den4. Mai.
41%
\ <lh >. neuem Schl 5 341/2 feinSilb
. l6loth. 20 13
"23 Frank -Stücke
Nassau . 4 % Obligationen . . . . .
9 231/aldo. 13- 14 OM. 20 8
—
98%
3% Stocks
. . .
/Svuveraind ' or 16 22 jdo. 6 löthig . 20 4
Ffrankkurt 4 3/0 Obligationen . . . . .
Mold la Marco 314
1
U>21/, 5°/8 Cortes Bons . . .
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Großbritannien.
des Vize,
3 . Mai . Es ist im Namen
London,
förmlich in unfern Blättern angezeigt wor¬
v . Jtabayana
in gewissenhafter
den , daß die kaiserl . bras . Regierüng
vom
^Erfüllung ihrer Verpflichtung in der Übereinkunft
fortfahren werde , die
29 . August 1825 mit Portugal
Dividenden von der portugiesischen Anleihe zu berichtigen.
eine Ver¬
— Vorgestern wurde in Londontavern
mexikanischer und südamericanisammlung der Inhaber
gehalten , die um so mehr Interesse
scher Staatspapiere
erregte , da Hr . Alexander Baring den Vorsitz dabei führte.
Es wurde resolvirt , den Beistand der Regierung zu ver¬
langen , um sich Zahlung zu verschaffen . Davon scheint
aber doch wenig zu hoffen zu sein . Wir hätten nichts,
d ' ß unsre Regierung
dagegen , bemerken die Times,
über den Umstand ein Wort mit jenen Regierungen
Gesichtspunkte
spräche ; aber die Sache in nationalem
aufzunehmen , davon darf einleuchtend ' nicht die Rede sein.
— Man schreibt aus Bogota vom 14 . Februar,
daß Befehl nach Caraccas abgegangen , alles verfügbare
nach England zn senden . Die
Geld zur Divrdendzahlung
Wahlen zum Convent wurden durchgehende als persönlich
feindlich gegen Bolivar angesehen.

Frankreich.
7 . Mai . Bei der letzten Wahl in Lyon
Paris,
mit dem Namen D elava n,
fand sich ein Stimmzettel
aber auch einer mitj den Worten : „ Der König , ohne
Kammern !"
unter
— Der heimliche und offenbare Zwiespalt
den Liberalen nimmt jetzt , da sie das große Wort , und
zugleich Gelegenheit und Aufforderung , sich unter einan¬
der selbst näher zu besehen haben , täglich zu und beruhet
rm Wesentlichen auf dem Gegensatz zwischen den jüng¬
eren und den älteren , aus welchen letzteren , so wie nun

.

—-

-

hervorgehen,
einmal die Charte es will , die Deputaten
und die in den verschiedenen Stufen , die sie im Leben
schon durchzumachen gehabt , freilich so manche despotische
haben , daß sie der Critik
angenommen
Gewohnheiten
auf vielen Seiten leicht Blößen geben . ' Es sind mehrere
Brochüren erschienen , die viel Abgang finden und deren
Ueberschrift schon die jungen Weisen , welche sie verfaßt
die „ Gerontokratie , oder die
So
haben , verräth .
im Regie¬
alter Männer
der Weisheit
Mißbräuche
ren ; " eine andere mit dem Motto : „ In den Kam¬
mern tritt Opposition zwischen den Partheien ein ; ausser¬
halb der Kammer besteht sie zwischen den Generationen ."
mit ftinen statistischen Lucubrationen
Hr . CH. Dnpin
alter und neuer Gesinnungen
über die Zahlenverhältnisse
gegen einander hat viel dazu beigetragen , einen gegen¬
seitigen Uebermuth in dieser Hinsicht zn wecken und wur¬
zelnd zu machen.
— Malmaison , jetzt noch das Ergenthum der Kin¬
der des Herzogs v . Leuchtenberg , kommt nun , nebst dem
und Möbeln
dazu gehörigen Landgebiete , den Gemälden
im Schlosse , zum öffentlichen Verkaufe.

America.
Noch vor einem , höchstens
28 . März .
Boston,
verband man mit dem Ausdruck Iro¬
zwei Jahrzehnten
kese ( Cherokee ) keinen andern Begriff , als den eines
Wilden , oder !, gar
völlig ungeschlachten , blutdürstigen
Menschenfressers , der mit der europäischen Civilisation^
kam , wenn er auf seinen Plün - §
nur dann in Berührung
derungszügen mit dem grellen , durchdringenden Schlächt - ^
schrei der Indianer , die Hütten der Ansiedler in BrgMK>
Aus dem ''Lands si
steckte, und die Bewohner sealpirte .
dieser Chirokesen nun , aus New - Echot a, sendet ^ m-zM
eines Journals , das mit dem ÄtzH
die ersten Nummern
Febr . d. I . begann , von einem Chirokesen redigirt , halH '!
in englischer , halb in der Stammsprache , mach einem,
^
von einem Chirokesen erfundenen Alphabets Md

in der mächtigen sechsfältigen
Form der englischen und
nvrdamerikanischeu
Tagsblätter , mit dem Titel : der
Chirokee
- Phön ix, erschien . Guess , der Erfinder
des
Alphabets , der weder englisch , noch sonst eine
Sprache
außer seinem Chirokee versiebt , wurde von Hrn
Evarts,
dem Secretär
der amerikanischen Missivnsgesellschaft , ge¬
fragt , wie er auf seine Erfindung
gekommen sei , und
antwortete : „ Ich sah , daß Menschen denken und
sich
Dinge erfinden , die wieder vergessen werden , und
dachte,
daß unsere Väter auch schon Manches
gewußt haben,
was vielleicht wieder vergessen wurde . Auch
sah ich die
Weißen in Büchern lesen , und dachte mir , daß
in den
Büchern stände , was Andere dachten , und daß
Menschen
so mit einander reden könnten , wenn sie
auch nicht bei¬
sammen sind , oder wenn auch einer schon todt ist .
Da
wollte ich denn auch für meine Brüder eine
Schrift er¬
finden , damit wir Gutes aufschrieben , und mit
den En¬
keln noch redeten ; wobei ich sah , daß man
mit den
Buchstaben die Gedanken fängt , wie wir die
flüchtigen
Thiere fangen und zahm machen ." In diesen
einfachen
Worten des Indianers
liegt die Erkenntniß dessen , was,
soweit die Civilisation
sich Bahn bricht , den Hebel und
die Stütze gesetzlicher Freiheit bildet : „ Daß
Menschen
mit einander reden können , wenn sie auch
nicht beisam¬
men sind . " Bereits wird in den
nordamerikanischen Jour¬
nalen ein zweites Blatt der Chirokeftn
angekündigt , das
in Colnmbus , am Catahouchee - Fluß in
Georgien er¬
scheinen soll , unter dem Titel : Columbus
Enquirer. Gewiß
, so lange die Welt steht , die erste Litteratur , die mit Minngen
beginnt ! Aber diese Zeitungen
werden die Urbewohner
Amerika ' s sicherer gegen die
Unterdrückung der Europäer schützen, als einst ihre Scalpiermeffer ; sie werden sie bilden , und so , gleich
den
Negern Hayti ' s , ist die Reihe der Völker stellen ,
jener
Völker , die in dem Lande der Irokesen die
Civilisation
Europa 's bewahren werden , wenn es den
Europäern
in
ihrem Mutterlande
einmal einfallen sollte , Irokesen wer¬
den zu wollen . — Der früher ausgegebene
Plan
des
Chrrokee - Phönix hatte den Hauptinhalt
des Blattes wört¬
lich also bezeichnet : 4.) Die Gesetze und
öffentlichen Do¬
kumente der Nation . 2 ) Berichte über die Sitten
und
Gebräuche der Chirokesen , ihre Fortschritte in
Erziehung,
Religion
und den Künsten des gebildeten Lebens , nebst
Bemerkungen über andere indianische Stämme . 3 ) Die
Häuptneuigkeiten
des Tages . 4 ) Solche Artikel , welche
darauf berechnet sind , die Literatur ,
Civilisation
und
Religion unter den . Chirokesen zu befördern .
In der
ersten Nummer des Blatts
schließt der chirokesische Redacteur , Boudenott,
sein
wohlgeschriebenes , beschei¬
denes Vorwort
mit dem Ausdruck der Hoffnung , daß
die glückliche beit kommen werde , wo alle
indianischen
Stämme
gleich dem Phönix aus der Asche steigen sollen.
Ferner enthalten die ersten Nummern
einen Aufsatz über
das neue Alphabet ; Briefe von Jefferson
an die Chi¬
rokesen ; über die Mittel
ihrer Civilisation ; die neue
Constitution
dieser Indianer ; die Beschreibung
einer

Reise eines Chirokeftn
kesische Gedichte.

nach England ,

und 'einige

sso-

Griechenland.
Corfu,
20 . April . Ave Berichte
aus Griechen¬
land stimmen darin überein , daß Graf
Capodistrias
sich
das größte Verdienst erworben habe , indem er
das schänd¬
liche Gewerbe des Seeraubs
ganz zu unterdrücken wußte.
Seit mehreren Wochen haben fast alle Klagen
über ^Piraterie aufgehört , und die Assecuranzprämien , die
im ver¬
flossenen Jahre so hoch standen , daß fast keine
Versen¬
dung mehr statt fand , sind jetzt bedeutend
herabgegangen,
und erleichtern den Umsatz . Die griechische
Jnsnrrection,
die ihre größten Vertheidigungsmittel
in der Marine
fand , mußte natürlich den verschiedenen
Partheien
zu Er¬
reichung ihrer Privatzwecke dienen , und in
Freibeuterei
ausarten , sobald die Mittel fehlten , um
Ansprüche für
geleistete Dienste zu befriedigen , oder die Ordnung
und
Gehorsam aufrecht zu halten . Lord Cochrane , auf
den
bei seinem Erscheinen in Griechenland
alle Augen ge¬
richtet waren , und den man für den Mann
hielt , der
die griechische Marine
diszipliniren
und zum Ruhme
führen würde , scheint entweder die Talente
oder den
Willen nicht gehabt zu haben , Griechenland die
Dienste
zu leisten , deren Erwartung
ihm die Stelle eines Groß¬
admirals
verschafft hatte . Vielleicht war es ihm als
Fremden auch schwerer , die gegen einander
erbitterten
Partheien
der Griechen zum Gehorsam und Einklang
im Dienste zu vereinigen . Graf Capodistrias
hat , ohne
Seemann
zu sein, mit nicht großem äußerlichen Mitteln
als Lord Cochrane , die Nationalität
und den festen Wil¬
len ausgenommmen , sich ein Ansehen
erworben , wodurch
nicht nur die Seeräuberei unterdrückt wurde ,
sondern auch
die Ausbildung und Verbesserung der
griechischen Marine
in Kurzem zu erwarten ist. Bis jetzt kann
man sich
die schnelle Abreift des Lords Cochrane aus
den griechi¬
schen Gewässern nicht erklären ; man weiß nicht
, ob er
seine Stelle als Großadmiral
niedergelegt hat , oder wie¬
der auf seinen Posten zurückkehren wird . Die
allgemeine
Meinung unter den Griechen geht dahin , daß der
Lord
nicht durch die Philhelleneucomites
zu London und Paris,
sondern durch das damalige englische
Ministerium
be¬
stimmt worden sei, nach Griechenland
zu gehn .
Gene¬
ral Church , der nicht mehr Generalissimus
der grie¬
chischen Landmacht ist, soll um seine Entlassung
gebe¬
ten haben , so wie auch der Obrist
Fabvier .
Letz¬
terer , der wirklich militärische
Talente
besitzt, dürfte
ein großer Verlust für Griechenland sein .
Fürst Deme¬
trius Vpfilanti soll mit einer Expedition nach
Thessalien
beauftragt , und mit 4000 Mann Infanterie
und 4.00
Pferden dahin aufgebrochen sein ; wie man glaubt
, um
einen Aufstand zu organisiren , zu welchem man
die Be.
wohner der Küsten des Golfs von Salonich sehr
geneigt
glaubt . Die viel besprochene Bestimmung der
Grenzen
des sich bildenden Staates
von Griechenland , worüber
die ^ intervermenden
Mächte sich noch nicht erklärt haben,
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ein besonderes
ihnen
Capodistrias
ttnb worüber Graf
Memoire vorgelegt hat , dürfte die Veranlassung der dem
Fürsten Vpsilanti aufgetragenen Expedition sein , und ihr
Gelingen die Frage der Entscheidung naher bringen.
Deutschland.
3 . Mai . Hr . v . Grabowöky , Chef der
Wien,
königl . polnischen Liquidationscommission , der sich seit
mehreren Jahren hier aufhielt , ist gestern nach Warschau
abgereist , da , wie es heißt , die Uebereiukunft über die
polnische Liquidation bereits unterzeichnet , und nach Pe¬
abgeschickt worden ist, mithin
tersburg zur Genehmigung
als beendigt
des Hrn . v . Grabowsky
die Funktionen
in
anzusehen sind . — Es heißt , der k. k. Botschafter
sei¬
Petersburg , Graf Iichy , habe zur Wiederherstellung
einen
geschwächten Gesundheit
ner seit einigen Jahren
Urlaub nachgesucht und erhalten . — Der Generalfeld¬
Graf v . Walmoden ist von Mailand
marschalllieutenant
hier eingetroffen . Gras Apraxin ist als Courier nach
gegangen.
Petersburg
— Am 1 . Mai hat der zum ungarischen Hoftanzler ernanute bisherige ungarische Hof -Vizecanzler , Adam
seiner Eigenschaft den Dienst¬
in
Graf v . Reviczky,
und Obersteid in Gegenwart des k. k. Oberstkämmerers
bei
von Czernin,
, Graftu
Hofmeister -- Stellvertreters
Hofe in die Hände Sr . k. k. Maj . abgelegt . Hierauf
ist derselbe von dem Grafen von Czernin mit dem her¬
kömmlichen Gepränge in die ungarische Hofcanzlei eingefuhrt , und daselbst dem gefammten Personale dieser Hof¬
stelle feierlich als Chef vorgestellt worden.
— Durch einen am 28 . April zu Wien eingetrofftnen Curier haben Se . Maj . der Kaiser von Rußland
Ihrem bei dem österreichisch - kaiserl . Hofe beglaubigten
Botschafter dem wirklichen geheimen Rath und Senator
der ausge¬
Dailli von Ta titsch eff, in Anerkennung
des Ordens
zeichneten Dienste desselben , die Insignien
eines
erster Classe , in Begleitung
des heil . Wladimir
schmeichelhaften Rescripts , zu übersenden geruht.
Die Pariser Zeitungen
11 . Mar .
Frankfurt,
vom 8 . und die Londoner vom 5 . bringen nichts Neues.
will aus Wien vom 29 . April wissen,
Die Gazette
der dortige russische Botschafter , Hr . v . Tatitschef , habe
Depeschen von seinem Hof erhalten , wornach der Kaiser
schon am 20 . April
seiner Gemahlin
mit
Nikolaus
abreisen wollte . Man weiß hier , daß
von Petersburg
dies nicht der Fall war . — In der Deputirtenkammer
ist die Discusston über das Gesetz , die jährliche Revi¬
und die möglichste Verhinderung
sion der Wählerlisten
nicht zu
betressend , uoch immer
der Wahlfälschungen
Ende . Benj . Constant entwickelte seinen Antrag , wor¬
nach in Ankunft die aus den Sitzungen wegbleibenden
jedesmal , wenn sie beim Abstim¬
säumigen Deputaten
gemacht wer¬
men fehlen , in den Protokollen nahmhaft
den sollen . Die Kammer beschloß mit großer Mehrheit,
diesen Antrag in Berathung zu ziehen . — Consols stan¬

—■

am 5. Mar zu London 85*4 . Die Course waren
flau , weil alle Berichte vom Continent auf Krieg deu¬
teten . An der Börse wurde eine sonderbare Wette ge¬
macht : einer zahlt jetzt 5 £ um 100 zu erhalten , wenn
zwischen
bis zum 1 . Mai 1829 eine Kriegserklärung
England und Frankreich stattfindet.

den

t o colls
12 . Mai . Au szugPro
Frankfurt,
Sitzung
Versammlung.
Bundes
der deutschen
Der k. k. präsidirende Hr . Gesandte,
vom 1 . Mai .
zeigt an : Der
gHausen,
Frhr . von M ünch - Beilin
kaiserlich -russische wirkliche Hr . Geheime Rath und bei
dem durchlauchtigsten Deutschen Bunde accreditirte außer¬
ordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister , Frhr.
habe am 19 . v . M . an den damals subvon Anstett,
Gesandten , Hrn . von S trä¬
präsidirenden
stitnirten
Note erlassen , mit welcher dem durch¬
te nhe im, eine
lauchtigsten Deutschen Bunde das Manifest Sr . russischkaiserlichen Maj . vom 21 . März ( 2 . April ) d. I . und
und Persien am 10/22 . , Febr.
der zwischen Rußland
werde.
mitgethettt
1828 abgeschlossene Friedensvertrag
habe diese
präsidirende Hr . Gesandte
.Der substitnirte
der hohen Bundestagsgesandtschaf¬
zur Kenntniß
Note
ten gebracht und dem Hrn . Gesandten , Frhrn . von
gemacht . Der
vorläufige Eröffnung
hievon
Anstett,
die
hierauf
übergab
k. k. präsidirende Hr . Gesandte
Note , welche mit ihren Anlagen sammt der vorläufigen
diesem Protokolle angefügt wurde , und schlug
Antwort
welcher Art dieselbe Namens des durchlauch¬
vor, in
tigsten Deutschen Bundes zu beantworren sei . Der Ent¬
wurde verlesen und demselben
wurf der Antwortsnote
einhellig beiGesandtschaften
von sämmtlichen
die von dem Prasidio vor¬
gestimmt , daher Beschluß:
gelegte Antwort Namens des durchlauchtigsten Deutschen
Bundes zu erlassen und diesem Protokolle anzufügen.
abgefaßte Note Sr.
Die in französischer Sprache
übersetzt
lautet
Anstett
von
Exe . des Hrn . Baron
wie folgt:
Sr.
„Der Unterzeichnete , wirklicher Geheimerrath
aller Reußen , auch Allerhöchstdessen
Maj , des Kaisers
ausserordentlicher Gesandte und bevollmächtigter Minister
bei dem durchlauchtigsten Deutschen Bunde , ist beauf¬
des Frie¬
tragt , das Manifest , erlassen bei Gelegenheit
densabschlusses mit Persien , und ein Exemplar des Tractats selbst, der am 10/22 Febr . d. I . zu Turkmantchai
zu Stande gekommen , dem besagten Bunde , durch die
, als dessen Organ , zur Kennt¬
hohe Bundesversammlung
niß zu bringen . * Diese Aktenstücke befinden sich hier an¬
und offiziellen
geschlossen in einem ausserordentlichen
Journals.
des St . Petersburger
Supplement
„So ist durch einen ehrenvollen Vertrag ein Krieg
durch einen plötzlichen
beendigt worden , der Rußland
Einfall und . in dem Augenblick erklärt worden war , wo
seine Verhältnisse mit Persien alle Zeichen gegenseitiger
trugen.
Freundschaft und Vertrauens
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„Jetzt sichert der Tr » ctat von Turkmäntchal
Rußland eine natürliche genaue bestimmte Grauze , markirt durch den Lauf eines Flusses und somit nicht mehr
geeignet , Anlaß zu Erörterungen
zu geben .
Derselbe
Vertrag
hat Persien die unvermeidlichen
Folgen eines
ungerechten Angriffs fühlen lassen : — er hat demselben
die Verbindlichkeit aufgelegt , Entschädigung zu leisten für
die Kosten eines Kriegs , der sein Werk war; er —
bietet überdem die genügendsten Gewährschaften
für die
Zukunft dar , um so mehr , als auch die Handelsverhältmsse zwischen beiden Staaten
zu gleicher Zeit nach den
gegenseitigen Interessen
geordnet worden sind : — und
so eröffnet er unter allen Beziehungen die Aussicht auf
einen festen und dauerhaften Frieden , den vornehmsten
der Wünsche Sr . Mai . des Kaisers Nikolaus
I . —
„Nichts würde für Rußland
leichter gewesen sein,
als hei den Unterhandlungen
mit Persien weit größere
Vortheile
zu erlangen ; — aber , wenn auf der einen
Seite
die Tapferkeit
der Truppen
Rußlands
Waffen
mit neuem Ruhme gekrönt hat , so wollte der Kaiser auf
der andern Seite , daß Seine Politik den einer beharr¬
lichen Mäßigung behaupten solle.
Dies wird bas un¬
wandelbare . System Sr . kaiserlichen Majestät unter allen
Conjuncturen , worin sich Allerhöchstdieselben
befinden
dürften , bleiben , und der Unterzeichnete ist förmlich er¬
mächtigt , die desfallsige Versicherung zu wiederholen.
„Es ist ihm nicht erlaubt , an der Aufnahme zu
zweifeln , welche der gegenwärtigen
Mittheilnng
wird zu
Theil werden , und die offnen und freundschaftlichen Be¬
ziehungen , welche Se . Maj . der Kaiser aller Reußen
unausgesetzt
mit dem durchlauchtigsten Deutschen Bunde
unterhalten
hat , lassen den Unterzeichneten
hoffen , er
werde bald entsprechende Gesinnungsänßerungen
seinem
Hofe zu übermachen haben.
„Es bleibt daher dem Unterzeichneten
nichts übrig,
als den Hanöverischen Minister , Hrn . Baron von Stralenheim , substituirten Präsidenten der hohen Bundesver¬
sammlung , zu ersuchen , gegenwärtiges
Officialschreiben
ohne Zeitverlust zu deren Kenntniß bringen zu wollen.
„Er benutzt übrigens
diese Gelegenheit , um dem
Hrn . Baron von Stralenheim
den Ausdruck seiner ausge¬
zeichneten Hochachtung zu erneuen . ( Unterz .) v. A nstett ."

dem lebhaftesten Interesse von dem Manifeste Kenntniß
genommen , welches Se . russisch kaiserliche Maj . bei Ge¬
legenheit des Friedensvertrages
mir Persien zu erlassen
geruhten , und dieselbe Aufmerksamkeit dem dieser Ver¬
sammlung mitgetheilten
Friedenstractate
gewidmet . Der
Deutsche Bund , ein Bund des Friedens und der Eintracht,
gestiftet zu Bewahrung
der Unabhängigkeit
und Unver¬
letzbarkeit der souverainen
Fürsten und freien Städte
Deutschlands , kann nur den aufrichtigsten
Antheil an
einem Ereignisse nehmen , durch welches Se . Maj . der
Kaiser von Rußland den Frieden Ihres Reiches mit ei¬
nem benachbarten
Staate
auf eine so ehrenvolle als
Dauer versprechende Weise zu sichern wußte . Die freund,
schaftlichen Verhältnisse , welche mit Sr . russisch kaiser¬
lichen Maj . fortwährend zu unterhalten
sich der Deut¬
sche Bund zur angelegentlichsten Aufgabe machen wird,
bürgen für die Aufrichtigkeit
dieser Gesinnungen , und
der Unterzeichnete ist beauftragt , Sr . Erc ., dem wirkli¬
chen Geheimen Rath , Frhrn . von Anstett,
den
Aus¬
druck derselben mit dem Ersuchen zu übermitteln , solche
zur Kenntniß Sr . Maj . des Kaisers bringen zu wollen.
Der Unterzeichnete benutzt diese Gelegenheit , Sr . Exe.
die Versicherung ausgezeichnetester Hochachtung zu erneu¬
ern . ( Unterz . ) Frhr . v. Münch - Vellinghausen
."

N e u e st e N a ch r i ch t e n.
St . Petersburg,
29 . April . Am vorigen Sonn¬
tag wurde in der Kasan -Kathedrale und in andern hiesi¬
gen Kirchen das kaiserliche Manifest wegen der Kriegser¬
klärung gegen die ottomanische Pforte verlesen , und so¬
dann ein feierliches Te Denm gesungen , um den Segen
des Allmächtigen
für unsere Waffen zu erflehen . Der
wirkliche Staatsrath
Potemkin , bisher als Gesandtschafts¬
rath in London , ist zum außerordentlichen
Gesandten
und bevollmächtigten
Minister
am bayerischen Hofe er¬
nannt worden.

Bekanntmachungen.
[UQ] Brunnen - und Bade -Cur zu Salzhausen.

Antwortnote.
Der„
Unterzeichnete k. k. wirk¬
liche Geheime Rath und präsidirende Gesandte des Deut¬
schen Bundestages
hat die Ehre gehabt , der hohen Bun¬
desversammlung
in der heutigen Sitzung
— der ersten
nach der stattgefundenen
vierwöchentlichen Vertagung —
daS Schreiben
Sr . Exc . des kaiserlich russischen wirkli¬
chen Hrn . Geheimen Raths , außerordentlichen
Gesand¬
ten und bevollmächtigten Ministers
am durchlauchtigsten
Deutschen Bunde , Frhrn . v. Anstett,
vom 19 . v. M.
pvrzulegen . Die Deutsche Bundesversammlung
hat mit
ff , .P » Per

ly , Redaltepr

,

H . L. Bröpner

Mit dem i . Juni nimmt die Brunnen - und BadeCur zu Salzhausen , wie gewöhnlich , wieder ihren Anfang.
Wir bemerken dabei , daß seit dem vorigen Jahre
auch noch ein russisches Dampfbad , dessen vielseitige
Wirksamkeit für Gesunde und Kranke allmählig
immer
mehr anerkannt wird , eingerichtet und mit den übrigen
Bädern in Verbindung gesetzt worden ist.
Salzhausen,
den 4 . Mai 1828.

Großherzoglich Hessische Bade -Direclion
daselbst.
' fche Bpchdrnckerei

Kit. h V
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schreiben , der Frieden noch erhalten
werden könnte . Uebrigens ist noch nie ein Feldzug
gegen die Türken mit mehr
Elementen eines guten Erfolgs
angefangen worden . Die
Linientruppen
wetteifern mit den Garden . Die
Armee,
auf ' s trefflichste eingeübt , ist ,
wie man versichert , auf
zwei Jahre mit Munition
und andern Gegenständen , die
man in Massen aufbewahren
kann , versehen . An diesen
materiellen Elementen , die das
Gelingen verbürgen , muß
man noch fügen den festen und
erleuchteten Willen , wel¬
cher die Operationen
leitet , und die Erfahrungen der
letz¬
ten Kriege . Man hat nach
den Ursachen der langsamen
und unvollständigen
Resultate
früherer Feldzüge gegen
die Türken geforscht und den
gegenwärtigen Operations¬
plan demgemäß eingerichtet .
Die Russen kennen ihre
Gegner : sie haben seit 6 Jahren
auf den Krieg gedacht,
den sie jetzt anfangen , und auf
die besten Mittel , ihn zu
führen .
Man kann daher schnelle und
entscheidende Er¬
folge erwarten ." —
'
— Rußland hat eingewilligt ,
daß seine Flotte im
Mittelmeer
mit den Flotten Englands
und Frankreichs
gemeinsam agire , und zwar so, als
habe sie keine beson¬
dere Ursache , den Krieg mit
den Türken auf
eigene
Rechnung
zu führen.
— Man sagt , Hr . Porta
li s werde die durch
des Grafen Deseze Tod
erledigte Stelle eines Präsidenten¬
des Caffationshofs
erhalten und Hr . Pasc, ui er
statt
seiner Siegelbewahrer
werden.
— Die Gräfin Lespine ,
Tochter des spanischen
Botschafters -, Herzogs ' von San Carlos ,
eine junge Dame
von 22 Jahren , ist in den
Wochen gestorben.

Gro

ßbriktannien.

London,
6 . Mai .
Obligat . 89 % . —

— Der Standard

Consols

85 % . — Russische

sagt : „ Die

englischen Mini¬
ster erwarten
mit Ungeduld eine Antwort
ans eine Art
Ultimatum,
welches
sie an die russische
Regierung
gerichtet haben .
Frankreich , Oesterreich und
Preussen
sind mit England einig . Die
Budgetsanschlage
für das
laufende Jahr
sollen erst nach Beendigung
der Unter¬
handlungen mit Rußland fixirt
werden . " — Die Regie¬
rung hat Depeschen vom
Admiral C odring
ton erhal¬
ten ; sie enthalten
nichts Wichtiges . Die englische
Escadre war bei Abgang dieser
Depeschen in den Gewäs¬
sern , von Morea.
— Die neuesten Briefe aus
Lissabon
lauten günstig:
'Die Königin Mutter hatte viel
von ihrem Einfluß ver¬
loren ; der Pöbel rief nicht mehr
so häufig den absoluten
König aus .
Man erwartete
baldige Nachrichten aus
Brasilien , und vermuthete , Don
Pedro werde bald selbst
Nach Europa kommen.
— Gestern Abend fand in
beiden Parlamentshäu¬
sern eine lebhafte Discussion
über Erhöhung der Ein¬
gangsrechte
auf fremde Wolle statt . Es
wurden Com¬
missionen ernannt , den Gegenstand
in Untersuchung
zu
ziehen .
Die Minister
haben sich gegen jede Neuerung
in diesem Punkt erklärt.

—»

O s m a n i s ch e s

Reich.

Bucharest,
23 . April .
Die heute von der russi¬
schen Grenze eingehenden
Nachrichten lassen eher vermuthen , daß der langst
gefurchtere Einmarsch der Russen
sich noch einige Tage
verzögern dürste . Aus Constantinopei melden die neuesten
Briefe vom 15 . d. , daß der
Seraskier
nach Schiumla
aufgebrochen sei , und der
Großwessier ihm bald folgen werde .
Die Berichte von
der Donau sagen übrigens ,
daß sich die Türken dort , wie
mitten im Frieden , ruhig '
verhalten.

Norwegen.
Christ
iania,
26 . April . Der dem
Storthinge
abgestattete Bericht von dem Zustande
und der Verwal¬
tung des Königreiches enthält
größtentheils
Dinge , die
bereits im Laufe der
bekannt gemacht sind . Einiges
daraus ist : Erndte und Fischerei
fielen im vorigen Jahre
gut aus ; hingegen hat etti
vorteilhafter
Absatz unserer
Ansfuhrproducte
und insonderheit
des Holzes , große
Schwierigkeiten
gefunden , wodurch viele Gegenden
des
Königreiches , und unser Handel und
Schifffahrt
bedeu¬
tend gelitten . %
Die seit längerer Zeit
beabsichtigte
Reise eines unsrer Gelehrten
nach Siberien , zur Unter¬
suchung über die magnetischen
Pole der Erde , wird jetzt
für Rechnung des Staates
angetreten . Der längst be¬
zweckte Entwurf zu einer Straf und Polizeigefttzgebung
ist leider nicht beendigt . Es
sind die erforderlichen Un¬
tersuchungen wegen Anlegung einer
Heerstraße von Kongs¬
berg durch Ober - Tellemarken
und Hardanger
nach Ber¬
gen angestellt worden . Die
Zolleinkünfte haben im vori¬
gen Jahre 28,000 Sp . Silber
und 35,000 , Sp . Zettel
weniger als im vorhergegangenen
Sp . Silber und 113,000 Sp . gebracht , jedoch 107,000
Zettel mehr als im Bud¬
get angenommen ; wohingegen
die Restanten ans die directen Steuern , als Folge der
für die Gewerbe ungün¬
stigen Conjuncturen
und ungeachtet der durch das
Auf¬
hören der Vermögens - und
Gewerbsteuer
bewirkten
Er¬
leichterung nicht unbedeutend
zngeuommen
haben ; die
Ausgaben der Staatskasse
sind inzwischen mit den im
Budget Lusgeworfenen
Mitteln
bestritten worden , und
ohne daß es nöthig gewesen ,
Gebrauch von dem auf die
Bank vom letzten Storthinge
ausgestellten
Credite zu
machen .
Die Fahrt mit den auf des
Staates
Kosten
aRgeschafften Dampfbooten
giebt nicht allein Rechnung,
sondern befördert auch in
merklichem Grade den Ver¬
kehr zwischen einigen
Gegenden des Königreiches
und
mit dem Auslande , weßhalb
Se . Maj . beklagen , daß
die Anschaffung dieser
Boote veranlaßt
hatte , einige
der köuigl . Rathgeber vor das
Reichsgericht zu Ziehen. Die
Winterpost
über Haparanda . nach
Finnmarken
wird
künftig auch im Sommer
gehen . Exercirschulen sollen
in den Nationaldistricten
angelegt werden . Die nicht
mehr diensttüchtige Brigg
Langeland
ist verkauft wor¬
den . Bei der Nothwendigkeit ,
nach und nach der Ma*) Aus Belfast in Irland
vernimmt man , daß norwegi¬
sche Schiffe , welche dort mit
Holz angekvrnmen , kaum
soviel
für die ganze Ladung erhalten
konnten , als die Fracht betrug(
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gegenwärtig
, außer dem, was be¬
, haben Se . Maj. befohlen
entbehrt
reits unter Arbeit ist, demnächst weiter eine Fregatte
. Zum Schutze
und eine Corvette in Bau zu nehmen
des Handels der vereinigten Königreiche im Mittelmeere
haben Se. Maj. zwei norwegische Briggs als Thell
-norwegischen Geschwaders dorthin abge¬
eines schwedisch
hen lassen.

, deren
ruie die Kriegsschiffe zu schaffen

Deutschland.

sie

Von diesen verschiedenen Categorim der Zollerhe¬
bungsbeamten sind nach Entschließung Sr . Maj. die
, als Oberzollverwalter,
Ober- Zoll- und Halloberbeamten
zu den Staatsdienern im Sinne der Dienstpragmatik
, die übrigen Beamten aber, vorbehaltlich der
zu rechnen
, als widerruflich angestellt
besonderen Rechte Einzelner
. Die Gehalte zerfallen in Standes- und
zu betrachten
, wovon nur der erstere bei Versetzungen und
Dienstgehalt
beziehungsweise Quiescirung und Pensionirung in An¬

Wien 5 . Mai. Die neuesten Nachrichten aus schlag kommt.
Mainz, 11 . Mai. Obgleich am letzten Markttage
der Moldau' bis zum 25. April melden noch nichts von
, so stiegen doch die Frucht¬
wieder fehlten
Spekulanten
die
einer Bewegung der russischen Armee, hingegen wieder¬ preise
sehr gering war. Die Mittelpreise
Zufuhr
die
da
,
. Hier glaubt
holen sie, daß man einen Einmarsch erwarte
blieben: für Weizen fl. 8. 12 kr. — Korn fl. 5. 57 kr.
man, daß die Nachricht davon im Laufe dieser Woche — Gerste fl..4. 36 kr. — Hafer fl. 3. 13 kr. — Spelz
eintreffen könnte.
fl. 3. 45 kr. pr. hies. gr. Mltr. — Rüböl ging im
Stuttgart, 11 . Mar. Au Vollziehung des mit Preis
, und war auf Lieferung Sept. und Oct. d. I.
zurück
der Krone Bayern abgeschlossenen Vertrages über die zu 31Hz bis % Thlr . willig zu haben.
König
Errichtung eines Zollvereines hat Se . Maj. der
Frankfurt, 12 . Mai. (Course Abends6 Uhr)
durch Entschließung vom 16. April d. I . eine veränderte
. 897/ 16. Bankaktien 1214. (Geld). — 5% Me¬
Metall
Organisation der Zollerhebungsbehörden anzuordnen ge¬
Ult. dies. fix89^ g. — Aktien 1214. (Brief.)
pr.
ruht. . Hienach werden für die Erhebung und Controle tall.
nicht
: I. au den Grenzen gegen das
der Zölle bestehen
Vermischte Nachrich ten.
in dem Zollvereine befindliche Ausland1) für den Han¬
, und
Die in unglaublicher Progression zunehmende
- und Zoll¬
: Oberzoll
delsverkehr auf Commercialstraßeu
über¬
weit
Europa
ganz
von
Bedürfniß
medicinische
das
-e
ämter; 2) für den Grenzverkehr auf den Grenzcommu
vomica
nux
der
,
indicus
coculus
des
Einfuhr
steigende
Nebenzolloder
Zollstationen
,
: Zollämter
uicationswegen
. II. Im Innern, an den wichtigeren Handels¬ und anderer giftigen und berauschenden Substanzen in

stationen
geführt, in welchem
: Hallämter. Nach Umständen werden jedoch Hall¬ England hat auf die Entdeckung von
plätzen
den Londoner
iervergiftung
B
die
Umfange
werden
. Auch
ämter mit Grenzoberzollämtern verbunden
P orterbiedes
Bereitung
bei
insbesondere
,
Brauern
land¬
Oberzollämter
die
Lokalitäten
der
Maaßgabe
nach
wegen
Kennern
allen
von
Das
.
wird
getrieben
es
x
einwärts der Grenze, vorzüglich an den Vereinigungsseiner politi¬
Beredsamkeit
und
Kraft
,
Gründlichkeit
der
Zoll¬
denselben
und
ausgestellt
Straßen,
puncten mehrerer
. Ebenso werden den schen Raisonrftments hochgeachtete Sonntagsblatt, the
ämter oder Zollstationen vorpostirt
, Zollstationen Watchman, welches unter allen in England erschei¬
erfordern
Verhältnisse
, wo es die
Zollämtern
nenden Zeitschriften nicht nur die Gesinnung des besseren
vorgeschoben.
, son¬
- und Hallämtern sind unmittelbar un¬ Theiles der Nation am unbefangensten ausspricht
Den Oberzoll
Volksblatechten
eines
Ideale
dem
überhaupt
auch
dern
Zollstationen
,
: die ihnen zugethrilten Zollämter
tergeordnet
. Die Oberzollämter werden be¬ tes am nächsten kommen dürste, hat jenen wichtigen Ge¬
und Nebeuzollstationen
. Es führt die Sache der.
; einem Controleur und, genstand zur Sprache gebracht
setzt: mit einem Oberbeamten
. Die Gerste und des Hopfens von Alt-England gegen die tro¬
, einem Wagmeister
wo es die Umstände erfordern
; einem pischen Surrogate, Reize und Gifte mit demselben Feuer
; mit einem Oberbeamten
Hallämter werden besetzt
brit; einem oder mehreren Hall- oder Kellerver¬ und Witz, mit welchem es die alten Schranken der FreiControleur
den
gegen
Politik
Commerz
und
Gewerbs
tischen
ge¬
Bei
.
waltern; einem oder mehreren Wagmeistern
vertheiringeren Hallämtern wird die Function des Wagmeisters heitsschwindel der neuen Industrie-Philosophen
Masse
großen
der
was
alles,
für
wachsam
gleich
digt;
beide
können
oder
,
mit der des Hallverwalters vereinigt
. Die der gewerbtreibenden Stände sowohl bei ihrer Arbeit, als
Functionen d-m Controleur übertragen werden
; einem auch bei ihren Genüssen verderblich werden könnte. —
: mit einem Zollbeamten
Zollämter werden besetzt
. Außerdem wird den Hall¬ Seine Denunciation der Biervergiftung hat beim engli¬
controlirenden Amtsschreiber
, allgemeine
- und Zollämtern die erforderliche Zahl Amtsassi- schen Publicum, zumal bei dem medicinischen
oberzoll
, die
. Auch erhält jedes dieser Aemter Sensation erregt; unzählige Krankheitserscheinungen
/stenten beigegebeu
in
Ständen
arbeitenden
den
bei
Jahren
einigen
seit
. DieZolleinen, und die wichtigeren mehrere Zollwarthe
stationen werden in der Regel bloß mit einem fix besol¬ England vorgekommen sind, werden in allen ihren Symp¬
. Denjenigen Zollstationen je¬ tomen durch die bloße Nennung jener tvdtlichen Sub^
deten Zolleinnehmer besetzt
; und wie ernsthaft das Ungewitter ist,
- und Zollämtern stanzen erklärlich
von Oberzoll
Vorpvstirungen
welche
,
doch
-Brauherrn zusammenzieht,
die Londoner
über
sich
Neben¬
Die
welches
.
beigegebeu
sind, wird ein Stationsgehülfe
in der gegenwärtigen
zollstationen werden in der Regel mit Ortsbewohnern da die Sache wahrscheinlich noch
wird, läßt sich
kommen
Sprache
zur
Parlamentssitzung
gegen den Bezug von Tantiemen oder ausnahmsweise
, daß, bei der unermeßlichen Bieres»daraus entnehmen
gegen fixe Remunerationen besetzt.
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fumtton voll England , eine Bkervergiftuug in ihren Fol«
gen nicht viel weniger furchtbar , als eine Brunnenvergiftung erscheinen kann.

Bekannt
11233

ma

ch

—
HochlMichen betreffenden Behörden , die bezeichnete ge¬
fährliche Betrügerin , wenn solche betreten werden sollte',
anhatten und Nachricht davon anher gelangen lassen zn
wollen , wobei stete Gegenbereitwilligkeil in allen ähnli¬
chen Fällen zugesichert wird.

Frankfurt a. M . den 12. Mai 1828.

ungen.

P

Steckbrief.

Signalement

o lize

i

- A ml.

der Catharina

Krämer,
Schon früher sah sich das Unterzeichnete Amt ver¬
Alter etwa 28 bis 30 Jahre ; Größe B1/ 2 Schuh;
anlaßt , eine Warnung wider eine Weibsperson bekannt
Haare und Augenbraunen hellblond; Augen blau , groß;
zu machen, welche dadurch, daß sie in hiesiger Umgegend Nase -stumpf ; Mund etwas aufgeworfen ; Stirn offen;
dienstlose Mägde , besonders Säugammen , aujsucht, solche Kinn rund ; Gesichtsfarbe frisch; Statur untersetzt. Die
unter dem Vorgeben, ihnen hier einen Dienst zu ver¬ Kleidung ist nicht anzugeben.
schaffen, hierherbringt und solche auf eine verschmitzte
Weise ihrer Effecten beraubt . Am 3 , d. M . wurden
{122] In der H. L. Brönner ' fcheu Buchhandlung ist
nun abermals zwei Mädchen auf dieselbe Weift ihre
zu haben:
sämmtlichen Effecten gestohlen und das Signalement der
Diebin trifft ganz mit dem von früher Bestohlenen an¬
gegebenen überein . Zn Folge der von Unterzeichnetem
4)der
Amte seither angestellten Nachforschungen wird nun die
gesammte
Abhandlungen
Unten signalisirte Catharina
Krämer von Wohnbach
über
bei .Utphe (Landgerichts Hungen ) dringend verdächtig,
diese Diebereien verübt zu haben und der wider dieselbe
*die Sagen
des Alterihums
-sich ergebene Verdacht wird dadurch um so mehr bestärkt,
TOB
als dieselbe nach ihren eigenen zu Wiesbaden und zu
Ph
.
Butt
mann.
Darmstadt abgelegten Geständnissen in den Zähren 1821
und 1822 Mädchen auf die oben angegebene Weift be1. Bd. §r. 8 . Berlin 1828 fl. 3.
siohlen hat , und dieftrhalb von Großherzoglich Hessischem
Hochlöbl. Hofgericht in Darmstadt in eine buchthauöTheater - Anzeige.
strafe von drei Zähren und vier Monaten verurtheilt
worden ist.
Indem nnterzeichnetes Amt dieses zur öffentlichen Dienstag den 13 . April . Der Haufirer,
oder : Des
Kenntniß bringt , stellt dasselbe das Ersuchen an alle
Holzhauers
Sohn, Oper in 3 Abthl.

Mythologus

Frankfurt

den 12. Mai

W e ch s e l - C 0 u r s.
k. Sicht.
2 Monat.
Briefe

Geld Briefe
137' /«
100
103*/«
?108'/8

Cours

1826 , am Schluffe
der

Staats

der Börse.
Fremde

Papiere.
iPapier Geld

Geld

% Metaltiq . Obligat . . . .
1216
13 % Bank .Actien.
65
'4 % Bethm . Obligat.
73
Gestreirh
4 % % dto .
dto. .
.
J4 % Partial ä fl. 25* b. Notlisch, 117%
145' /,
1451/2
/fl . 100 Loose
dto . dto . . 144i/2
ti
993/,
'2 ' % Stadt Bco . Obligat . .
431/ 1S
149%
—
69%
)4 % Staats -Schult -Scheine . .
78%
Greussen
g, Rothfch. in London 1- 7%
78
78%
i5 »/o Obligationen.
95%
1003/g
1«3%
Dsvern .
ditt0 .
9
^
verzinst . Lotterie LL4 . . 104%
lunverzinsl . ditto
. . . . . 106
- und Silber - Sorten.
.fl . 50Loose bei Soll u - Sohne .
«7%
« . kr. |
83
»SdM . . ? .
.
bcrausgek . Serien ^
Mene Louisd' sr Ui 4 Laubthal ./ganze f9
«
(i Cassa
%
>Renten . . . . .
9 47% do.
lZriedrichsd ' or,
"halbe 1
—
95i/«
1
/KaiftDucaten
5j34% Preuß . Tbaler
41%
Bat « « .; « VS'
1”" ' " ■ • • : :
Hott . alt . Schlag 5;34'/ja5 Frank -Tbaler 2
Mo . neuen , Schl. 5>34% feinSilb . lälöth. 20
—
Nasam » . 4 ®/o Obligationen
. . . . .
»8%
9 24 do. 1Z-% löth. 20
(29 Frank -Stücke
Souveraind 'or 161 22 do. 6 lottrig . 20
Jfran &fuit 4 % Obligationen
162%
. . . . . l “
Gold la Marco 314
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Hamburg .
Leipzig . .
London - .
Lyon . .
Paris . .
Wien in 20
Disconw .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
kr.
.

$). Berly,

„

Rcdafteux . '— H . L. B rönne

Course.

LAirn den 6. Mai.
8»%
5% Metall -igues . . .
3% Bankactien . . . . lOlbVa
II«'/,
4% Partial.
9 . 190 Loose . . . .
143'/»
Pair's den s . Mai.
•5«/, Renten ohne Coup. .
103 j
3% ditto
. . . . ' 70 !5j
5«/, Guebh .
. j 72 '
Neap . Cert . Falc . . . r« %>,

London den H. Mai.
3% Stocks
. . - ? 851/a
5% Cortes Bons . . .
n%

x' sche Buchdruckerei Lik. J, 9i 148 roßer Kornmarkk-

Mittwoch , 14, Mai

Mn. 135 .

G r o ß b r L t t a n n i e n.
, 8 . Mar . Eonsols 85 ^ . — Die Por-London
sind nach Eingang der letzten Nach¬
Fonds
-tugiesischen
sich
richten aus Lissabon vom 26 . April und nachdem
Di¬
nächsten
der
-mit
würde
es
,
verbreitete
das Gerücht
schwer halten , in zwei Tagen , von 63
videndenzahlung
gegangen . — Die catholische Frage
herunter
55
auf
Burdett
wird diesen Abend im Unterhaus Vorkommen .
Die Discussiou
und Brougham werden dafür sprechen .
dürfte lebhaft werden , indem bei 600 Parlamentsglieder
Ge«
jetzt in der Stadt sind . — An der Börse war das
Will«
7
von
Anlehn
ein
über
rücht , die Regierung wolle
L coutrahiren.

F r an

ft

e i ch.

Par is , '10 . Mai . Die letzte Abtheilung der fran«
ist .zu Bayou ne
von St . Sebastian
-zssischeu Garnison
sind nun
und St . Sebastian
angenommen . Pampeluna
besetzt.
Truppen
von span iss )en
gab dieser Tage einen
— Das I . d. DeDats
politische Cvnjuncgegenwärtige
die
über
langen Aussatz
über
,tur . Derselbe sängt so au -r „ Ist das -russische Heer
stehen
Donau
der
au
es
Wird
?
gegangen
den Pruth
wird
bleiben ? Wird es diesen Fluß überschreiten ? Und
auf
Forderung
seine
,
iss
Pruth
den
es , wann es über
Tractates
die genaue Vollziehung des Akjermannschen
für
beschränken und sich mit einer bloßen Entschädigung
großmü.,
es
Wird
?
die Kriegskosten zufrieden bezeigen
thig über alle Grenzen , durch die Befreiung der Griechen
keine
allein befriedigt 'sein können ? Wann die Donau
Moldau
die
dann
werden
,
entgegenstellt
mehr
Schranke
in Den Händen Ruß¬
und Wallachei als Bürgschaft
gänzlich nredergeSultan
De:
Wird
?
bleiben
lands
-fchmettert werden ? Darf dieser Krieg aus dem abfonderund dem ottolichen Gesichtspunkte eines nur Rußland
werden?
angesehen
manischen Reiche eigenen Kampfes
europäische
die
,
also
wird
Puncte
welchem
And bis zu

1828
■ t—

■—n- ,. "---

»- - ■■■— —

Welt
Politik den Gang von Ereignissen , bestimmt die
können . Alle -zu umfassen , ins Enge zusammenziehen
so zu
Cabinette scheinen hierauf Halt zu machen : es
Ent¬
ihrer
Zeit
die
wann
,
machen , daß die Ereignisse
ihrem
in
sie
was
,
bedeuten
mehr
nicht
,
kommt
wickelung
Keime bedeutet haben .^
— Die mit -Der Prüfung Des neuen Preß - Gesetz¬
entwurfes beauftragte Commission hat die Eigenthümec
der Pariser Zeitungen vorgeladen , und
und Redactoren
las¬
über 'Dieses Gesetz mittheilen
sich ihre Bemerkungen
ein glei¬
sen ; im vorigen Jahre chatte die Paitskammer
ches Verfahren beobachtet.
— Eine sehr wichtige Rechtssache wird in dielen
. Cs
Tagen vor den hiesigen,Gerichten verhandelt werden
Cn §den
frägt sich nemlich : 1) ob ein Geschwiudschreiber
nachschrei¬
Bewilligung
dessen
ohne
Professors
sus eines
dafür'
ben und publiciren dürfe , und ob dieser Denselben
2 ) ob,
;
"könne
-belangen
gerichtlich
Nachdrucks
wegen
an einen Buch¬
wenn ein Professor seine Gerechtsame
Geschwrndschreiden
gegen
dieser
,
hat
abgetreten
händler
ber klagbar werden könne.
— Man versichert , die Seminarien -Sommission ver¬
Sie hat herausgebracht,
sammle fid) jeden Mittwoch .
40 -000 Zöglinge befin¬
über
Anstalten
diesen
in
daß sich
, daß
den , die -nicht Die Universitäksgebühr zahlen . Ferner
iu
Jesuitencoüegien
benannte
sto
unverhohlen
,
es -neun
der¬
fünf
in
,
giebt
verschiedenen Gegenden Frankreichs
von
selben die Regel Dieses Ordens strenge befolgt und
getra¬
Den Patern , Brüdern und Novizen Dessen Costüme
Außerdem giebt es in Bordeaux und Dem
gen wird .
, deren Regel viel Achnlichkeit
Elsaß Marietistenanstaltm
, nur daß sie unter der Auhat
Jesuiten
Der
jener
mit
Jesuiten
-rnfung des allerheiligsten Herzens Mariens, -statt die
.stehen.
-Jesu
Herzens
geheiligten
Des
der
unter
bekanntlich
r t u a a !.
Po
26 . April . (Ueber London ) Gestektt,
Lissabon,
Königin Mutter , war großer -(mv
Der
.am Geburtstage
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pfang tttt Palast von Ajuda .
Der Senat begab sich hin,
Don Miguel zu
bekomplimentiren .
Der Präsident , in
feiner Rede an den Jnfanteu
, bat ihn dringend , den
Thron zu besteigen . Abends
war allgemeine Erleuchtung.
In
der Oper ward die
royalistische Hymne gesungen.
Die Gazette
vom 26 . April enthält , in
Form eines
Decrets , die Antwort auf die
Rede des Senats .
Don
Miguel nennt sich darin nicht
Regent . — Hr . L a m b,
der sich an demselben Tag
nach Hof begeben hat , ward
von dem Volk mit dem Ruf
: es lebe der absolute
Kö¬
nig, - bestürmt ; auch wurden
Schwärmer
nach seinem
Wagen geworfen . — Don
Miguel hat eine Circularnote
an die fremden Gesandten
richten lassen , worin die Er«gnisse vom Tage vorher
gemißbilligt
werden und die
Erklärung enthalten ist , die
Constitution solle beobachtet
werden . — Das Decret
in der Gazette
lautet so:
„Nachdem ich heute die Adresse
des Senats
von Lissa¬
bon , in dessen Eigenschaft
als Stellvertreter
der edlen
vud loyalen Hauptstadt ,
erhalten habe , beeifre ich mich,
dem Senat zu antworten ,
wie meine eigne Würde und
die Ehre der Nation
erfordern , daß ein so wichtiger
Gegenstand , wie der in der besagten
Vorstellung
ausge¬
drückte , einen gesetzlichen Gang
nehmen muß , wie sol¬
chen die Fundamentalstatnten
der Monarchie
vorfchreiben , keineswegs aber erreicht
werden kann durch einen
Aufstand gleich dem von 1820 .
Ich bin gewiß , der
Senat
und die braven Einwohner
dieser Stadt werden
sich gehörig benehmen und
der Welt wie den
Nachkomkommen ein neues Beispiel von
Treue geben , indem sie
ruhig die Maaßregeln
allein das Recht habe . "abwarten k welche zu ergreifen ich

die Ernennung
des G ' nerallientenants
Grafen Björn¬
stjerna zum Gesandten in
erledigt worden . Ganz
natürlich ist es, daß Mer London
Blicke sich mit besonderer Un¬
geduld auf den Nachfolger
richten . Auf des Geueraladjucanten
bei der Armee persönliche
Eigenschaften
und
Vertrauen
beim Könige und in der
Armee beruhen ft
wesentliche Umstande , daß man , in
Hinsicht des Nach¬
folgers , wenn die Erwartung
von diesen Eigenschaften
und diesem äußerst
wichtigen Vertrauen
erfüllt werden
soll, in seinen
Vermnthungen
nicht fehlgehen kann . Wie
weit diese einhelligen sowohl
Vermnthungen
als . Hoff¬
nungen , zum gemeinsamen
Besten der Negierung
und
der Armee erfüllt werden
dürften oder nicht , ist hinge¬
gen zur merklichen
Beunruhigung
für Alle , die sich für
den vortheilhaftesten Gang
der öffentlichen Angelegenhei¬
ten interessiren , einen
Augenblick Zweifeln nuterworfen
gewesen . Und da es nicht
hinreichend ist , daß ein Ge¬
neraladjutant
für die Armee durch fein
Verhältnis ; zu,
und unbeschränktes Vertrauen
bei Sr . Maj . die Kraft
besitze, alles , was der
Armee nützt , zuwegezubringen,
sondern es dabei auch nicht
weniger norhwendig ist, daß
er mit vollkommner
Unpartheilichkeit
jedes wahre Ver¬
dienst , ohne Absehen auf
Macht - oder Familienverhältnisse , entdecke und mit
Rechtschaffen¬
heit vorstelle , so kann dieunerschütterlicher
schwedische Armee sich nicht
genug dazu Glück wünschen ,
daß der , um welchen ihre
Hoffnungen sich jetzt vereinigen , mit
den höchsten Vor¬
zügen der Geburt , auch jene
unschätzbaren verbindet !"
— Die Anzeige in den
Ordres für die hiesige Gar¬
nison von jener Ernennung
des Grafen
Brahe
ent¬
hielt auch i daß Se . Maj . sich
dabei Vorbehalten , in und
für besagtes Amt mit der
Italien.
dazu gehörigen Behandlung
von Commandosachen dem
Neapel,
22 . April . Vorgestern
Grafen die constitutionnellen
Mittags
ertheilte
Se . Mai . der König , in
Instructionen
zu ertheilen , welche die
Gegenwart des gefammten Hof¬
Beschaffenheit deS
staats , dem neu ernannten
Amtes erhrischs . Die
Regierungsform
ausserordentlichen
bestimmt nemlich
Gesandten
und bevollmächtigten
hierüber : ,,Commandosachen
Minister
Sr . Maj . des Königs
mag der König in Anwe¬
von Preußen am königl .
senheit des Beamten entscheiden ,
sicilianifchen Hofe , Grafen von
welchem der König die
Boß, eine feierliche . Audienz
allgemeine Verrichtung
im Thronsaale , wobei die¬
derselben aufgetragen .
Diesem
ser Gesandte
liegt
eS
bei Verantwortung
seine
ob , wann diese Sachen ver¬
überreichte,
und dann Ihrer Mas Beglaubigungsschreiben
handelt werden , seine Meinung
. der Königin vorgestellt
über die Maaßnahmen
wurde.
— Am 19 . April war die
welche der König beschließt , zu
äußern , und , wann solche
französische Kriegsbrigg
auf der Rhede von Neapel
mit dem Beschlüsse des
Königs nicht übereinstimmt , feine
angekommen .
Sie
hatte
Milo am 2 . und Malta am
geäußerten
Bedenklichkeiten
12 . April verlassen ..
und Rathschläge
zu einem
Protokolle zu führen , dessen
Richtigkeit der König durch
seine
Unterschrift beglaubige . Findet
Schweden.
gedachter Beamter
jene Maaßnahmen
Stockholm,
von einer schädlichen
29 . April .
Vor 14 Tagen über¬
Richtung oder
nahm der Oberhofstallmeister
Erstreckung , oder auf ungewisse oder
Generalmajor
Graf
unzureichende
Mit¬
Brahe
die Function als
tel zu deren Ausführung
Generaladjutant
bei der Armee . Diese
gegründet , so hat derselbe auch
auzurathen,
.
Ernennung
daß der König zn einem
war vom ersten Augenblicke
an , als die des
Kriegsrathe
dar¬
über zwei oder mehr der
General Björnstjerna
zum Gesandten in London be¬
anwesenden hohen Militärbeamten berufen wolle ; dem
kannt geworden , als
Könige jedoch unbenommen,
unzweifelhaft
angesehen worden.
auf diesen Rath , ober
Die hiesige Militär - Zeitung
wann , demselben beigepstichtet
hatte es auch sofort , ohne
wird , auf des Kriegsrathes
jedoch des Grafen Brahe
zum Protokolle geführte
Namen anzudeuten, , durch fol¬
genden merkwürdigen Artikel
Gedanken
ei» Absehen zn nehmen ,
arigedemet : „ Die wichtigste
wie . es - ihm gut
däucht . "
Stelle in . der schwedischen
Armee ist dieser Tage durch
— Unerwartet erhielt
Generale Graf Brühe Befehl , Se.
/
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Waj . nach Norwegen zu begleiten und der König vergrdnete , daß der Kronprinz in der Eigenschaft als Gene¬

ralissimus die Militärangelegenheiten

für die Armee lei¬

zustchenden
ten und daß die dem Generaladjutauteu
während der Abwesenheit des Grafen von dem BureauChef bei dessen Expedition , Obersten Grafen Magnus
des Königs , „ auf Be¬
v. Rosen , Cabiuetskammerherrn
fehl des Kronprinzen " besorgt werden sollten.
— Während der Abwesenheit des Staatsministers
Angelegenhei¬
Grafen Wetterstedt steht den auswärtigen
vor.
ten in Stockholm der Hofkauzler v . Schulzenheim

Rußland.
25 . April . Vorgestern ist der GePetersburg,
v. Diebitsch von hier zur
Baron
ueralquartiermeister
Armee abgereist . Morgen wird Se . kaiferl . Hoheit der
Am 7 . Mai werden
Großfürst Michael dahin abgehn .
Te . Maj . der Kaiser sich nach Odessa verfügen , an dem¬
selben Tage Morgens 4 Uhr wird unsere Armee den Pruth
passiren . Der General Diebitsch überbringt in Person die
Befehle Sr . Maj des Kaisers , welche die Eröffnung der
Feindseligkeiten auf den 7 . Mai festsetzen. Am 9 . wird
Depar¬
der Graf Nesselrode , mit allen zum auswärtigen
tement gehörigen Personen , die den Vice - Kanzler zur
Das Gefolge
verlassen .
Armee begleiten , Petersburg
Sr . Mas . des Kaisers ist sehr zahlreich . Am 4.4 . Mat
werden Ihre Maj . die Kaiserin nach Odessa abreisen,
Ihre Maj . werden
um daselbst Seebäder zu nehmen .
kaiferl . Gemahl sehen , welcher sich
daselbst noch Ihren
später zur Armee begibt , wo alsdann in den militairigemacht sein wer¬
schon Fortschritte
schen Operationen
den . — Die Garden , welche sich auf dem Marsche nach
Bessarabien befinden , hatten sehr schlechtes Wetter ; dir
Wege waren so verdorben , daß . man mit Mühe das Ge¬
Man erwartet stündlich dir
schütz fortbringen konnte .
unsers Hofes.
Erscheinung des Manifestes

O e n t f ch t a n d.
6 . Mar . Ein österreichischer Courier , der'
Wien,
am 26 . April verließ , ist gestern Abend hier
Petersburg
eiugetrvffen , und bringt die Nachricht , dass der russische
am 7. d . M . verlassen , wollte , um
Kaiser Petersburg
nach Odessa zu gehen , und daß , er vermuthlich am 4.8.
Die russische'
d . M . bei der Armee eintreffen wird ..
Armee hatte Befehl , am 7 . Mai über den Pruth ,. und
über die Donau zu gehn . Von
Lei Galacz und Ismail
den fremden diplomatischen Personen , die am Petersbur¬
ger Hofe akkreditirt sind , wollte , der hannoverische Ge - '
sandte Graf Dörnberg allein - dem Kaiser Nikolaus ' zur
Armee folgen . Der französische Botschafter am hiesigen
de Caraman, , ist durch einen Courier
Hofe , Marquis
nach Paris - berufen worden, , und wird diesen Abend vom
hier abreisen . Von - Berlin soll die preußische Neutrali - im dem . russisch-türRschen ZwW hier autatserklärung
Akommen . sein.
der
der Direction
Bei
9 - Mar .
Berlin,
die
G
in Elberfeld
rheinisch - westindischen . Compagnie

angenehme Nachricht eingegangen , daß Se . Maj . der
König der Niederlande sich mit 50 Actien , jede zu 600
Rthlr ., der derselben becheiligt haben . — Die im Jahre
4.84.6 von Anhalt -Dessau mit dem preuß . General - Post¬
wegen der demselben
amte abgeschlossene Übereinkunft
einstweilig überlassenen Ausübung der Herzog!. Post - Ge¬
rechtsame in den dortigen Landen , ist bis zum 1 . März
1858 verlängert worden . — Der Herzog von Köthen
Besitzungen im süd¬
hat beschlossen , seine neuacquirirten
( Tanrien ) ganz separat zu verwalten.
lichen Rußland
der
Es ist dem gernäss eine eigne „ Ober - Administration
taurischen Besitzungen " angeordnet und den Herzog!, geh.
worden,
v . Behr und Albert übertragen
Finanzräthen
welche in dieser Beziehung von den Landesbehörden gauz
bleiben und von dem Herzoge unmittelbar
unabhängig
ressortiren.
15 . Mai . ( Course Abends 6 Uhr)
Frankfurt,
Metall . 89 % . Bankactien 1216 . ( Geld ) . — 5 «/ , Me¬
tall . pr . Ult . -bttf . fix 89 % . — Actien 1216 . ( Brief .)
erhielten wir pr ^ Estaffette
— Heute Nachmittag
aus Wien v . 9 . d.. die Coursnotirung : Metall 89 % —
116 % . — Wiener Briefe
Bankact . 1010 — Partial
von demselben Datum melden , übrigens noch nichts vom
russischen Manifest ..

Vermischte

Nachrichten^

Die einst in London wegen ihrer Schönheit und'
Mercandotti,
so gefeierte Tänzerin
Kunstfertigkeit
von einem jungen reichen
welche vor einigen Jahren
Bell, entführt , und in
Gentleman, , Namens Hughes
der Provinz geheirathet wurde , lebt nun , da ihr Gatte
fein großes Vermögen durchgebracht hat , und - sich- der¬
malen in Frankreich - aufhält , zu London in größter Dürf¬
tigkeit in einem Stübchen, , aus dessen Fenstern sie bic
Aussicht auf das Hotel hat , worin sie noch - vor Kurzem
Dis guten . Freunde und
lebte .
in Saus - und Braus
ihres Gatten sollen , seitdem dieser sein Ver¬
Bekannten
mögen durchgebracht hat , die Entdeckung gemacht haben,
daß : er eigentlich ein höchst thönchter und unbesonnener
Mensch, , und für sein Streben , ihres Gleichen sein zu
wEn, , mit Fug und Recht bestraft wordemsci,
— In der Wiener Zeitung macht der Theaterdich¬
bekannt, , „ dass im kl k. privil . Theater in
ter Bäuerle
der Leopoldstadt ' , Freitag den 9 . Mai 1828 - feine freie
Es wird gegeben zum
finden wird .
Statt
Einnahme
in Wien , oder : A l les'
ersten Maler Die G -i raffe'
Gemälde mit Gesang - in
modernes
Giraffe,
ä ; la
Wer Acten ,, von Adolph Bäuerle . Musik ' vom Eapellmeister Drechsler : Die neuen - Decorationen von Dölllnrr,
die . Tänze und . Gruppimngeu ' vom Pantomimenmeister
Rainoldi . " '

Cnnrfe fremdere Staa -tspapre rer
A -u g sb u rg -, . 10 .. Mai . Oester 5% . Metala 89 % .
Bankactien ^ 101/4 . Partial 116 % . fl.. 406 ' Loose 144:
4% ;
Bayer . 4% . Obligat : 95 % , ditto 5 % . 104 :
A . 104 % - unverzinsliche 108, - ( Geld ) .'
Lvtt . Loose

B e k a n n t m a ch u n ge n.

.Amerika ,

oder allgemeiner

scheu Lage
[ 110 ]
Sommerhosenzeuge , Westenzeuge , -Halsbindea,
Patent - Cravatten
u . d. gl . empfiehlt in schönster Ans¬
wahl , ergebenst
Georg
.Knoblauch,
im Braunfels.

Ueberbtt 'ck -der politL-

der verschiedenen

wichen Festlandes ,

Staaten

des

weftx

nebst Vermuthungen

über

-deren
künftiges
Schicksal , von A . H . E .v erett. In(
2 Theileru ) , rThl . Pr . fl . 2 . 24 k ?.
Die so eben geschlossenen und genehmigten Verträge
der Hansestädte mit . den Hanpttheilen
Amerika 's , de«
englisch, spanisch und portugiesisch redenden , müssen mehr
,[
wie jemals unsere . bereits so zahlreichen Handels - untz
Geschäfts -Verbindungen
mit jenem Welttheile belebe».
Vorträge
in der . Generalversammln
mg.
Zn diesem wichtigen und günstigen Augenblicke tritt das
Freitag den .1,6. Mai AbeydS 6 *4 Uhr.
im verwichenen - Sommer
in Philadelphia
erschienene
1 ) Ueber Mineral - Magnetismus
Werk eines berühmten
, und dessen Wir¬
amerikanischen
Staatsmannes
kung . — Angabe mehrerer Verfahrungsarten
(Hrn . Everett , Verfasser eines ähnlichen , geistreichen,
, künst¬
liche Magnete zu verfertigen.
vor vier Jahren mit großem Beifall ins Deutsche über¬
2 ) Nobilis elektrochemische Farbenfignrm , dargestellt
tragenen .Werkes über Europa ) ans Licht , welches , nach
an Döbereinerfchem
verplatinten
dem Utt -heile bewährter und kundiger Richter , die größte
Glase.
bisher bekannt gewordene Sammlung
vorurtheilsfrei auf¬
gefaßter . und hier wieder gegebener Thatsachen
über
[124 ] In der Bronne
r ' schen Buchhandlung sind zu haben:
den neuesten und gegenwärtigen bustand der Politik , des
Handels , der Gewerbe und der Verfassung jener Länder,
MW
enthalt . Eine frühere Kermtniß der hier gelieferten Auf¬
für
schlüsse würde gewiß von vielen übereilten und Verlust
.bringenden Spekulationen
und Unternehmungen
abgehal-ten haben , so wie deren jetzige Bekanntmachung
und die
.klare Darstellung der künftigen
zum Schul - und Hausgebrauch
Aussichten
Am ^.rika ' s , einen sichren Maaßstab
für
jede
für
Unter¬
nehmung
abgeben
wird , welche über das atlantische
junge
Studirende
.
und
Wissenschaftsfreunds
Meer hinüber auf jenen Welttheil berechnet ist.
,t>o«

125] Physikalisches

Museum-

Encyklopädisches

Wissenschaft und Leben

Theodor

Heinsius.

gr . 8 . Berlin fi. 2 . 15 kr. in Umschlag cartonirt

fl. 2 . 50 ' kr.

.Mittwoch den 14 . Mai .
Dte
Waise
ans
Drama in 3 Abthl . Hierauf : Der geraubte
Lustsp . in 1 Aufz.

Geuft
Kuß,

' >>r"" 1—gagasBaBaw
^w— — — MBi
iTwiwib
i uhi*
imjijii
pbb—
w mm
Bg^—gnaa—

Frankfurt den 13. Mai 1828, am Schluffe der Börse.
e ch s e l - C 0 it r s
Cours
der Staatspapiere.
Fremde
Course.
k. Sicht.
2 Monat.
Papier Geld |
Briefe Geld Briefe (« eld
TNikn den 7. Mai.
,5 04 Metallig. Obligat. > . .
89*4
—« 137*4
:Amsterdam . .
»3 »i0 Bank-Actien. . . . . ..
137%
1216
——
10«
Augsburg . . . .
. *4 % Bethm. Obligat. . . . .
65*
4
5%
Metaüigues . . .
8B*/a(
Berlin . . . .
103*4
Ocstreich 4 14% dto ,
73-4
dto.
- '
Bremen . . .
fiaa *4
]4% Partial a fl. 258 b. Rothsch.
117 3»/o Baukactien. . . . 1010*4'
—
—
Hamburg . . .
Irt. 100 Loose
145*/8
14514
4°4 Partial. . . .. . . 116*/,/
dto. dto. . 144»/z
—
—
Leipzig . . . .
99*4
'2 * -% Stadt Bco. Obligat. .
43V,
fl. loo Loose . . . . 143*4;
g London . . . .
149*4
88 *,4
8 Lyon . . . .
RreiiEN
Staats-Schuld-Scheine. .
78*4
Preussen
^
blig^
. b. Rothsch
1 Paris . . . .
. in London 107*4
78*4
18*4
Wien in 20 kr.
Van's den to . Mai .
j
l5 % Obligationen . . . . .
100%
—
—
Discvnto . . .
3
Waprm . )4/o
103*4
°
ditto . .
103 5,
5% Renten -ohne Coup. .
)4 % verzinsl. Lotterie;S -M . . 104*/4
W

*unverzinSl
. ditto . . . .
__
,fl. 50 Loose bei Goll n. Söhne
fl. er. '
kr. WklTM
• • l , herausgek
. Serien
11! 4 Laubthal.,ganze 2 42*4
C5 04 Cassa-R enten . . . .
3/47 *4 do.
halbe 1 16
1 43*/a WsrWldty ; "/» Obkiaationen . . . •
hWk Preuß . Thaler
5 -34*4 5 Frank-Tbaler 2| 20
^fl. 50 Lv^/S . .
5 34*4 seinSilb . tSlsth. 20 13
Nassau . 4 % Obligationen . . . .
9 24 do. 13- 14 lött). 20 8

Gold - und

Silber

- Sorten.

Neue Louisd'or
fFriedrichsd'ort
Kaisl-Ducatm
iHott. alt . Schlag
]«$• • neuem Schl.
120 Frank'-Stücke
jGouveraind 'or 16 22 do. 6 löthig .
Gold 1a Marco 314

E . P . Berly,

Wdattem

(20 4

.
.
.
.
.
.

jTranftfurt4 o/0Obligationen. . . . .

108
93

1!|
3% ditto .
07*4 5% Guebh.

Reap. Cert. Falc .

%*/6
41*4
98*4

. . . .
.

.

70 ID

—

London den 8. Mai-

3% Stocks
. . .
102*4 5°/0 Cortes Bons . . .

85*4.
“1

. —

H . O . Br .öu .ner ' sche Buchdruckerei

-ölt . JL M 148 roßer Kornmarkk.

Ht

fxtlttt SkM

Nmnkfmk,

Donnerstag . 15. Mar

M°- 136
Frankreichs.

enthält nach¬
Der Moniteur
, 11 . Mai.
Paris
Depesche
telegraphische
stehende wichtige Nachricht: Eine
Miguel
„Don
:
meldet
Mai
.
10
vom
e
aus Bayonu
im b ra , A v e i ro,
ist ohne a l le n W i d e rsta nd zu C o
und mehrern
Vianna
,
Villasranca
,
Serubal
wor¬
proclamirt
König
als
Städten
andern
war es am 28.
den . Lissabon ist ruhig und zu Porto
Die Absichten gehen gegenwärtig da¬
April ganz still .
unverzüglich einzuberuhin , die drei Ständeordnungen
, daß auf den Fall
sein
zu
sicher
glauben
fen ." — Wir
König proelamiren
absoluter
der Znfant sich wirklich als
von MaDurand
.
Hr
(
Gesandte
französische
läßt , der
, auf
accreditirt
Regenten
reuil ) , als nur bei dem Prinzen
würde.
niederlegen
Functionen
seine
Stelle
der
wird die liberale
— Durch die 50 neuen Wahlen
48 Deputirte ver¬
um
wohl
sich
Kammer
der
in
Parthei
, daß dieser
glauben
nicht
stärkt sehen. Man darf aber
nie weniger
sie
war
vielmehr
;
macht
stolz
sie
neue Sieg
sind nicht
ihr
aus
Einige
gestimmt , sich zu freuen , ja
zu betrüben.
Succeß
ihren
über
sich
,
entfernt
weit davon
eines
Gefühlen
Als Ursache dieser Aeuderung sin den
angenommen
folgendes
kann
Publicums
des
Thelles
war die liberale ParSeit der Restauration
werden .
so kleinen Min¬
einer
in
Depurirtenkammer
der
thei in
rechnete,
Glücksfall
einen
für
derzahl , daß sie es -immer
Bei je¬
wurden .
hineingewählt
ihr
aus
Einige
nur
wo
Par¬
jede
für
Candidaten
Einen
nur
der Wahl gab es
, verglichen
Candidaten
ihren
fand
derselben
jede
und
thei ,
Dieses Jahr hat
mit seinem Nebenbuhler , vortrefflich .
und die
Ministeriums
Villeleschen
des
Sturz
^der
aber
Ministe¬
die
Wählern
den
unter
vorgeherrschte Einigung
Frage gebracht.
riellen und selbst die Ultras außer aller
alle Hoffnung
Parthelen
letzteren
Da nun die beiden
Kandi¬
liberalen
die
haben
so
,
auf Erfolg verloren haben
gefunden.
sich überall einander ' gegenüberstehend
daten

1828

Verdienste ei¬
Es wurde daher nöthig , die cvmparativen
nie ge¬
vorhin
was
,
nehmen
zu
nes jeden in Erwägung
Vorwürfe
ohne
schehen war , und da sind denn Wenige
Da die
.
einer oder der andern Art bavongekommen
Jahre
40
unter
Charte die Wähler zwingt , niemand , der
Candidader
Mehrzahl
die
hatte
so
,
alt ist , zu wählen
entweder widerstanden,
ten der Sache der Revolution
Antipathie zwischen
eine
ist
lange
Schon
oder gedient .
der
der Freiheit und solchen Werkzeugen
den Freunden
der Bour¬
Dienste
zum
nicht
noch
die
,
Kaiser -Regierung
, die Spaltung
bons übergegangen sind , bemerkt worden
. ( S . unten
getreten
Tag
den
an
offen
jetzt
aber erst
Leuten , die
unter
,
jedoch
Schisma
.) Dieses
Brüssel
Früchte tragen.
gute
wird
,
gefolgt
Panier
demselben
scheinbar
Urtheil von
Es nöthigt die Liberalen , sich ein genaueres
zu bilden und be¬
ihnen
unter
jeden
eines
Werthe
dem
, welche die Pavwahrt sie vor jener Art von Bethörung
Es macht sie
.
kennen
zu
selbst
sich
,
verhindert
theien
ihrer
Männer
die
auf
Beziehung
in
etwas wählerischer
mehr Billigkeit
etwas
zu
auch
mithin
sie
stimmt
,
Wahl
Die linke Seite ist. nun nahe
gegen ihre Opponenten .
Kammer zu bilden und übt
der
in
Mehrheit
die
,
daran
auf die öffentliche
Einfluß
weniger
dennoch vielleicht
in ih¬
Mitglieder
50
oder
40
nur
sie
da
als
,
Meinung
Muth
als
nichts
wurde
Damals
ren Reihen zählte .
große
Publicum
das
verlangt
jetzt
;
erwartet
ihr
von
und
,
sehen
zu
ihnen
von
Kenntnisse und gute Gesetze
dieser Erwartung
Befriedigung
schwierige
eine
dürfte
bei , die Populari¬
finden . Noch ein Umstand tragt dazu
strebt nach der
Sie
.
schwächen
zu
Seite
linken
der
tät
erlangen , ver¬
zu
diese
um
,
muß
und
Stimmenmehrheit
einiger Mitglieder
Ansicht
die
Mäßigung
durch
,
suchen
Zaghaftigkeit bei¬
für sich zu gewinnen , denen ungemeine
auf das Centrum
,
alarmirt
sie
würden
,
die
und
wohnt
Al¬
würden .
oder selbst auf die rechte Seite übergehen
verzagter
mit einer Anzahl
lein so in Uebereinstimmung

566
Mitglieder
handelnd , verwirkt
sie das Vertraue » der
Mehrheit
im Publikum .
Zn einigen
Departementen
find die Leute so
mißvergnügt über das Benehmen
ihrer
liberalen Depntirten , daß sie sie
beinahe beschuldigen , die
Nationalsache
verratheu zu haben .
Vor allen sind es
die jüngern Wähler , die
sich am ungeduldigsten
zeigen.
Im gleichen Grade dem
alten Regime und der
Kaiserregieruug feind , möchten sie
gern weder jenes , noch die¬
ses iw geringsten geschont
sehen .
Kürzlich sagte einer
derselben zu Hrn . Laffitte und
einigen seiner Freunde
„Wenn wir erst in die
kommen , wer¬
den Sie und alle Ihre Deputirtenkammer
Gesellen auf die äußerste
Rechte
hinübermarschiren . "
Dadurch hatte er die
Ansichten,
welche jetzt von den jüngern
Leuten unter 30 Jahren
gehegt werden, , genau
bezeichnet.

ausgesetzt habe . Da es
entschieden worden , daß die Pul¬
vermagazine
außer der Stadt
gebracht werden ; so hat
man Grund zu vermuthen ,
daß jenes Gebäude auf
dem
Platze des jetzigen Maria Theresien - Magazins
zu stehen
kommen dürste . Die
Entfernung
der Ungeheuern Pulvervorräthe , von welchen wir
umgeben sind , ist eine
Wohlthat , die früher von der
französischen Regierung
vergeblich erfleht wurde ;
jedermann wünscht innig , daß
sie doch recht bald
stattfinden möchte.
— Ein hiesiges Blatt
enthält unter der Ueberschrift:
Manuel
einen Aufsatz , der ihm aus
Paris
eingesandt
worden , nachdem die
dortigen
liberalen
Blatter , um
ihre Parthei
nicht zu sehr ' zu kränken ,
die Aufnahme
verweigert hatten .- In demselben
macht
,
der Zwiespalt,
der sich stets deutlicher in
jener Parthei
entwickelt , sich
auf die unwilligste Weise
Luft ; hier einige Stellen
dar¬
aus : „ Kaum sind einige
Monate
seit dem Tode des
edlen , muthigen Mannes
verlaufen , der sein Leben der
Freiheit und dem Glücke
Frankreichs geweiht hatte und
schon ist sein Name
vergessen .
Vergeblich erhub Beranger
seine Liederstimme , um ein
Grabmal
für den
Volksvercheidiger
zu- erbetteln : das Volk
hörte seinen
Sänger nicht , es hat ihn
nicht verstanden , Manuel
ist
aus seinem Gedächmiß
verlöscht .
Das
macht ., dieses
Volk, , verzagen durch jene
unheilvolle Zeit , die man das
französische Kaiserreich nennt ,
geleitet von Leuten , die
sich Liberale nennen , aber
noch das Siegel von der
ei¬
sernen Hand Napoleons an
sich tragen , empfindet
nicht
den bescheidnen Ruhm des Bürgers , der sich der Frei¬
heit weiht , es glaubt nur
an den kriegerischen
Ruhm
und achter nur die ,
welche die Sonne
von Austerlitz
gesehen haben . Jedoch nicht
vor allen Dingen
au das
Volk , dieses zu folgsame
Werkzeug
einiger Hände , die
es führen, , gehen unsre
Vorwürfe ; sie treffen die , welche
sich zu seinen Häuptern
aufgeworfen , Leute , welche die
Furcht treibt und zügelt, , die ,
stets hin und her schwan¬
kend zwischen ihrem Sagen
und ihrem Denken ,
vorwärts
gehen , so lange das Volk sie
sehen kann , und rückwärts,
wo es sie aus dem
Gesichte verliert . Sie treffen
die,
welche » nachdem sie £ 823 :
mit Manuel
gemeine Sache
gemacht , £ 824
ihn verließen, , seine
Wiedererwählung
hinderten , untersagten , und ,
indem sie- ihn verriethen,
den unfreiwilligen
Enthusiasmus
abbaten , den sein
Mnth in ihnen erregt hatte .^
„ Der Ruhm , der
niemand
demüthigk , der Bürgermuth ,
die Hingebung
an die Freiheit , die sind
noch nicht geachtet in
Frankreich
und eines Grabmales
in demselben nicht werth .
Beranger möge denn nur
schweigen, , und über dem
Rasen,,
der die Leiche seines
Freundes
deckt , erhebe er einen
einfachen Stein und schreibe ,
will er gerecht sein , das
Wort : Unda nkbarkeit
darauf ."'

Niederlande.

Brüssels
6 . Mai . Es ist nun
die Cochenille
in unserm Ostindien
einheimisch gemacht und dies
zwar
durch diej kluge und
thatige Sorgfalt
eines Agenten,
den der König nach Cadiz
gesandt hatte, , wo der RopalCactus aus Mexico in einem
zur Acclimatisirung
americauischer Pflanzen bestimmten
Garten fortgepflanzt wurde.
Jener
Agent wußte sich durch
zweijährigen Aufenthalt
an £ 000 dieser Pflanzen
und eine bedeutende
Anzahl lebender Cochenille - Jusecten zu
verschaffen , auch durch An¬
bietung großer Vortheile
den Hauptgärtner
auf sechs
Jahre in den Dienst unftrs
Königs
nach Batavia
au -zunehmen . Es sollen ihm 8
bis £ 0,000 , Dollars Rei¬
sekosten zugesichert worden sein
. Diese Umstände
berich¬
tet ein -englischer
Naturforscher
aus Malta mit schmerztichem Bedauern, , daß so die
seinen Lands¬
leuten zuvorgekommen seien . Niederländer
Unser König habe , als er
erst der Ausführung
seines Entwurfs
gewiß gewesen , die
Corvette Li s von Wissiugeu
nach Cadiz gesandt ;, ans
dieselbe seien Anfangs März
zur Nachtzeit die Pflanzenund der Gärtner
gebracht worden und sie sei
sogleich
nach Batavia abgesegelt.
— Die niederländische
Handelsgesellschaft
will eine
Verkaufung von 300 Fässern
Muscatnüsse
und 5,0 Fasfern Muscatblüthe
vornehmen lassen .,
— Eine Boafchlauge ,
welche die Hrn .. de Cock in
Ghent der dortigen hohen
Schule geschenkt, , ist gestorben
und wird nun zur
Aufbewahrung
im , naturhistorischen
Cabinet zuger -ichtet.
— Kaufleute in
Amsterdam , die mit dem ostindi¬
schen und chinesischen
Handel genau bekannt sind ,
ver¬
sichern , daß unter dem „
Dreck , der zum Rauchen
ge¬
braucht wird, " nicht Taback ,
sondern Opium zu verste¬
hen sei, , das die Chinesen
ebenfalls gern rauchen , dessen
Einfuhr aber verboten ist ,
wiewohl die Amerikaner gro¬
ßen Schleichhandel damit
treiben .,
— Die Luxemburger
Zeitung sagt : Man versichert,,
R u ß l a n d.
dass der König , von Preußen
eine sehr bedeutende
Summe
zur Aufführung einer
Petersburg,
26 . April .
Wohnung , für den Militär Gou¬
früherer
verneur dieser Festung (
Mißbräuche wird abseiten des AufVeranlassung
Prinzen
von Hessen - Homburg ) .
dirigirenden SeuatS
ver¬
ordnet dass Niemand von
bürgerlicher Abkunft , der im
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Dienste einen mit adekichen Vorrechten verknüpften Rang
erhält , sich in der Dienstliste als geborner Edelmannangebe , sondern daß feine Abkunft jedes Mal gehörigenOrts augezeigt werde.
— Am 23 . April begann bei dem schönsten Frü -Hlingswetter der Eisgang auf der großen Newa und seit
vorgestern ist die Bootfahrt auf derselben schon sehr lebhaft.
von der
wurden 17 Bauern
— Am 17 . Marz
aus¬
Insel Oesel , die ohne Nachen auf die Seehundsjagd
gegangen waren , auf einer großen losgegangenen Eis¬
scholle fortgetriebe » , und sind vermuthlLch alle in offener
See nmgekommen , denn chis jetzt hat man keine Slach'
richt von ihnen erhalten . .
Die zuß Verstär¬
burg, 3 . Mai .
St . Peters
der kaiserl.
kung der 2ten Armee bestimmten Truppen
Garde , beinahe 30,000 Mann stark ( mit Ausnahme der
otcw Bataillone und Divisionen und des Isten ReserveCavalleriecorps ) haben sich am 1 . d. M . in Bewegung
gesetzt. Sie marfchiren in zwei Colonnen auf dem Wege
und Artillerie
Infanterie
nach Kiew und Shitomir;
und die . leichte
bilden die linke , der Rest der Infanterie
Cavallerie die rechte Marschcolonne , deren jede in acht
Echelons getheilt ist , von welchen die letztere am 15.
Diese Truppen , aus dem
d . M . von hier ausrückt .
Kern der Garde bestehend , in der großen Vollzahl ihrer
gegenwärtigen Bataillone und Eökadrone , mit einer treff¬
lichen Artillerie , so wie auch einer Batterie Cougrevfcher
Raketen , gaben das schönste militätische Schauspiel , das
man sich verstellen kann . Se . Maj . der Kaiser , beglei¬
tet von dem Prinzen von Oranten und dem Prinzen Wil¬
aus der
helm von Preußen , ließ vor dem Ausmarsche
die Revue passiven , führte
jedes Detaschement
Stadt
sie darauf Selbst bis jenseit dev Barriere und geruhete,
an sie zu richten , die von allen
Worte der Ermunterung
der Erge¬
den Tapfer « mit einstimmigen Ausrufungen
benheit für die durchlauchtige Person des Monarchen
gerührten von
erwiedert wurden . Auch die Kaiserinnen
jedem Regimente Abschied zu nehmen . Die Truppen mit
an der Spitze und ,
dem Großfürsten Michael Pawlowitsch
dem Großfürsten Thronfolger an der Flaukeder Regimen¬
ter , deren Chef er ist,, begleitet von ihrem ganzen Kriegstrosse defilirten im Schnellschritt an dem Kaiser und den Kai¬
serinnen vorüber , und betraten den Weg zum Ziele ihrer
Bestimmung mit dem Hochgefühle , das von der Heilig¬
keit der Sachr unzertrennlich ist, , die sie ; u unterstützen
berufen sind.
S r . Maj . des ' Kaisers
efehl
Tagsb
Friede mitPersien,
Der
Heere.
an die russischen
so nütz¬
dieser so ruhmwürdige und unserem Vaterlande
liche Frieden , har den glänzenden Thaten der russischen
Heere noch kein Ziel gesetzt. Wir haben so eben einen
Seite¬
gerechten Krieg beendigt ;: aber von - einer andern
unserer Ehis und
wartet unserer für die Vertheidignng
erkauften Rechte ein - neuer
der mit russischem Blute
nicht minder heiliger Kampf .. Die feindseligen Schritte'
Hütten bereits ' dis edle
des türkischen Gouvernements

Langmuth des Kaisers Alexander , glorreichen Andenkens,
das Maaß voll
erschöpft ; jetzt hat dieses Gouvernement
gemacht ; kaum hat es durch die feierlichsten Eide den
Frieden zugesichert , als es die angenommene Maske der
Freundschaft von sich wirst . Wir schreiten vor , uw den
Unruhen und dem Gemetzel in den an unser Reich gren¬
zenden Bezirken ein Ende zu machen und den verletzten
wiederherzustellen . Sol¬
Frieden auf festen Grundlagen
daten ! In -Euren Feldzügen gegen civilisirte und in der
Kriegskunst erfahrene Nationen habt Ihr nicht nur durch
die Tapferkeit , die Euch den Sieg sicherte, sondern auch
durch Euren Edelsinn unsterblichen Ruhm erworben . Blin¬
der Gehorsam gegen seine Vorgesetzten , strenge Mannszucht
und Milde gegen die Besiegten haben den russischen Sol¬
daten jeder Zeit ausgezeichnet . Eben daher sahen die ru¬
Eurer Ankunft mit Freuden entgegen,
higen Bewohner
und die von Euch Besiegten haben Euch mit dem Namen
ihrer Besreier begrüßt . Ihr werdet diesen unschätzbaren
Ihr die Hand des'
Indem
Ruhm zu erhalten wissen .
darreicht , bekämpfet
unfern Glaubensgenössen
Freundes
versagen , aber schonet der
diejenigen , die Unterwerfung
Schwachen und derer , die Ihr unbewaffnet findet ; achtet
das Eigeuthum , die Häuser und selbst die Tempel - unse¬
rer Feinde , obwohl sie Bekenner einer andern Religion
So will es- die heilige Lehre - unsers Erlösers i
sind .
Dev unter Euch, - der durch - Milde und Menschlichkeit
sich die heftigsten Feinde zu versöhnen wissen und sichder Wittwen und Waisen annehmen wird , soll meinem
im Ge -Herzen eben so thener sein, - als der Tapferste
Rußlands !- Ihr werdet meine Erwarfecht . Soldaten
tungsn nicht täuschen . -Wir haben Gott für Uns , der'
das gute Recht und - die Unerschrockenheit durch " Sieg:
krönt . St . Petersburg, , den 14 . ( 26 .) April 1826.
(gezch N -ikolams ..
— Ein kaiserliches Man i f.e st vom 14 '. ( 26 .) Apr.
auf
von - zwei - Mann
verordnet eine Recrutenaushebung
ausgenom¬
500 , im ganzen Reich , die 6 Gouvernements
men , welche zunächst der Kriegsgvenze liegen .- In die- '
heißt es , nach Erwähnung ; des Kriegs
sem Manifest
mit Persien und des - darauf gefolgten Friedens ; „ Jedochvon einer andern Seite bedroht die ottomanische Pforte'
Rußland mit Krieg : und zwar mit einem VerheerungsKriege , über den sie schon lange - gebrütet hat , den sieallgemrin zu machen sucht und zu dem sie einen HeerbannIn - unserem gleichzei¬
ruft
unter ihr Glaubenspanier
getreuem
tig hiemit erlassenen Manifeste ', das - unfern
diese- Drohungen und - deren unvermeidliche
Unterthanen
Folgen zu erkennen giebt , haben wir für nöthrg erachtet,
ein gehöriges Gegengewicht - zu ver-unfern Stteitkräften
leihen , um - unter dem Beistände - Gottes nicht nur die¬
sem Kriege mit - Kraft zu begegnen -, sondern - ihn auch
Vermu¬
wider
fortzusetzenwofern
mit - Standhaftigkeit
unserer - Grundsatz^
theu und ungeachtet - aller Mäßigkeit
dessen Fortdauer durch die Harte - des Feindes unvermeid^
sich werden : sollte ."

—

Schweden

— Norwegen.

Stockholm
, 2 . Mai .
Am 28 . April wurde
hier ein Ordens - Capitel gehalten , wobei aber keine
Ernennungen
siattfanden , sondern nur öcononnsche An¬
gelegenheiten abgemacht wurden . Major Malmorg , vom
Staabe
des Kronprinzen , ist letzten Sonnabend
als Cou¬
rier von hier nach Christiania
abgegangen , wie man
vernimmt , mit der Nachricht von der Kriegserklärung
Rußlands gegen die Türkei . , Unser Gesandte am österr.
Hsfe , Graf Löwenhjelm , wird nächstens nach seinem
Bestimmungsorte
abgehm.
Christiania,
2 Mai .
Am 29 . April ist der
König hier eingetroffen .
Empfangsfeierlichkeiten
waren
/verbeten . In allen Straßen , wo Se . Maj . durchfuhr,
jubelte eine zahlreiche Menschenmenge . Gestern empfing
der König , vom Staatsrath
umgeben , das Storthiug,
dessen Präsident , Graf Wedel - Jarlsberg,
folgende
Anrede
hielt : , , Gnädigster König l Die
unbegrenzte
Freude , welche das norwegische Volk beseelt , so oft es
Ew . Maj . innerhalb der alten Landesgränzen Norwegens
erblickt , macht es dem gegenwärtig , in Folge des von
Seiten
Ewr . Maj . ergangenen Aufrufs , versammelten
außerordentlichen
Storthing
zur erfreulichen Pflicht , sich
Ewr . Maj . nnterthänigst
zu nahen , um die Gefühle des
Volkes und seiner Abgeordneten
an den Tag zu legen.
Aus der Fülle unsres Herzens danken wir der allgüligen
Vorsehung , deren schützende Hand über Ewr . Maj . und
dem ganzen königlichen Hause geschwebt und Ewr . Maj.
Gesundheit
und Kraft verliehen hat , um , ohne Rück¬
sicht auf die Unmilde der Jahrszeit
oder die Beschwer¬
lichkeit der Reise , mittelst persönlicher Anwesenheit Nor¬
wegens Angelegenheiten
in Erwägung
ziehen , und sich
von den Banden der Liebe und Ergebenheit , welche das
norwegische Volk mit Ewr . Maj . und Ihrem königlichen
Geschlechts unauflöslich
verknüpfen , wie auch von der
unerschütterlichen Treue der Norweger gegen den heiligen
Vertrag , der beide Völker der skandinavischen Halb¬
insel zu gemeinsamer Sicherheit und Wohlfahrt
verbin¬
det , von Neuem überzeugen zu können .
So oft Ew.
Maj . sich unter uns Zeigen , gewinnen diese Bande , wo
möglich , neue Kraft .
Wir bedauern , daß Ew . Maj.
diesmal nicht von der königlichen Familie begleitet und
deshalb die häuslichen Freuden vermissen werden , welche
dis Vorsehung mit freigebiger Hand Ewr . Maj . zuge¬
iheilt hat . Inzwischen Tassen wir der innigen Sorgfalt
für Norwegens Wohl , die Ew . Maj . zu diesem Opfer
veranlaßt , die dankbarste Anerkennung
widerfahren , und
erflehen den Segen des Himmels
über Ew . Maj . und
das königliche Haus , während wir uns der Zuneigung
und Gewogenheit Ewr . Maj . nnterthänigst
empfehlen .^
Hierauf ertheilte Se . Majestät
folgende Antwort:
„Gute Herren und norwegische Männer ! Als ich mich
nach Norwegen begab , war ich überzeugt , an den Abge¬
ordneten der Nation die treuen Dollmetscher ihrer Erge¬
benheit gegen mich und meine Familie zu finden . Nor¬
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wegens gegenwärtiges
und künftiges Glück hat mich be¬
wogen , die Beschwerlichkeiten zu übersehen , welche mit
einer langen und besonders um diese Jahreszeit
unter¬
nommenen
Reise verbunden sind . Voll Vertrauen
zu
Ihren Gesinnungen und Einsichten werde ich mich unverholen gegen Sie aussprechen . Das Volk wünscht die
Beendigung
der mit jedem Storthing
erneuerten Zwi¬
stigkeiten . Als Vater des Vaterlandes
begehre ich dies
eben so ernstlich , als die Nation . Diese Zwistigkeiten
sind eine unausbleibliche Folge des Umstandes , daß die
Gesetzgebung nicht gänzlich im Einklänge mit dem Grund¬
gesetz steht , welches ich fest begründet und aufrecht ge¬
halten wissen will : dies ist jedoch ohne organische Ge¬
setze nicht möglich , an deren dringende Nothwendigkeit
die Erfahrung uns tagtäglich mahnt . Mit Hinsicht aus
diese unumgängliche Nothwendigkeit und um den gewöhn¬
lich langsameren Gang eines ordentlichen Storthings
zu
vermeiden , habe ich nöthig erachtet , Sie zu einer au¬
ßerordentlichen Versammlung zusammenberufen zu müssen.
Ich betrachte die Ihnen
jüngst vorgelegten Gesetze als
nützlich und zweckmäßig zur Sicherung unserer bürgerli¬
chen Freiheit und zur Festsetzung bestimmter Vorschrif¬
ten hinsichtlich der Vertheiiung
der coustitntionnellen
Gewalten . Seitdem ich das Grundgesetz vom 4 . Nov.
1814 genehmigt , habe ich unablässig erwartet , die Ein¬
sichten und der Valerlandösinn
der Gefttzcomittee würden
uns ein allgemeines Gesetzbuch schenken , welches mit
den im Grundgesetze enthaltenen Bestimmungen
hinsicht¬
lich der öffentlichen Freiheit
in Uebereinstimmmig . ge¬
bracht . wäre : meine hossunngsvollen
Erwartungen
in
dieser Hinsicht sind jedoch nicht erfüllt worden . Die
Ursache hiervon muß zweifelsohne in den Beschwerlich¬
keiten gesucht werden , die einer in allen ihren Theilen
mit möglichster Deutlichkeit und Faßlichkeit
abzufassen¬
den Redaction
im Wege standen .
Als Oberhaupt der
Nation und verantwortlich
für die Vollziehung
des von
mir ertheilten Grundgesetzes , wende ' ich mich mit vostkommenem Vertrauen
an die Abgeordneten des Reiches
aus seinen verschiedenen Gegenden .
Ich verlasse mich
darauf , daß Sie meine väterlichen Absichten unterstützen
werden . Unsere Garantien
dürften ihre Natur
verän¬
dern , wenn der an der Spitze stehende Regent keinen
sichern Wegweiser
an den gegebenen Gesetzen und dem
regelmäßigen
Gange
der administrativen
Ordnung fin¬
det . Sie wissen , daß die älteren Gesetze , welche unter
einer zwar gesetzlich bestimmten , aber uneingeschränkten
Herrschaft erlassen worden , weder »'Alles vorausgesehen
haben , noch voraussehen konnten , was unser Grundge¬
setz enthält ; und dennoch hat dieser Unterschied bisher
noch keine Abweichungen
oder Verletzungen von Seiten
unserer Regierung
veranlaßt , deren Fortgangsweise
im
Gegentheil immer das Gepräge einer unablässigen Sorg¬
falt für das Glück und die Ruhe des Reiches getragen
hat . Ich ertheile dem Storthing
und jedem seiner Mit¬
glieder die wiederholte Versicherung meiner Gewogenheit .'
» - Bisher hat sich das Storthing
mit seiner innern

Organe
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beschäftigt und folglich sein » Berathschla«
Organisation
Die königl . Anträge sind
gungen noch nicht eröffnet .
zugesendet worden.
zur Prüfung
der Berichtscommission
die An¬
Bei dieser Gelegenheit hatte ein Deputirter
sicht geäußert , die Commission solle zu gleicher Zeit auch
mittheilen , ob die von Seiten
darüber ihre Meinung
von einem außeror¬
der Krone eingereichten Entwürfe
angenommen werden könnten . Die¬
dentlichen Storthing
ser Antrag wurde jedoch nicht unterstützt.
empfing Se . Maj . eine aus 12
— Zu Udd ewalla
der Stadt Gothen¬
bestehende Deputation
Mitgliedern
derselben , Hrn . Eckström,
burg mit dem Bürgermeister
Die Anrede des Letzteren wurde von
an der Spitze .
Sr . Maj . aufs huldvollste beantwortet . „ Das Schick¬
sal beider Königreiche , heißt es am Schluffe der königl.
Rede , ruft mich nach Norwegen . Ich habe bereits meh¬
rere Gelegenheiten wahrgenommen , zu äußern , daß ich
dort, wie in Schweden , keinen andern Wegweiser aner¬
kenne, als das Gesetz : und aris eben dem Grunde , daß
ich es als souverain anerkenne , habe ich das Recht zu
verlangen , daß sich ein jeder ihm gemäß verhalte ."

Deutschland

. .

wird gemeldet,
7 . Mai . Aus Petersburg
Wien,
daß dsr heutige Tag zur Abreise Sr . Maj . des Kaisers
nach Odessa und zur Armee bestimmt sei, und daß letztere
gehen werde . Auf
an demselben Tage über den Pruth
diese Nachricht sind unsere Fonds etwas gewichen . Han¬
delsbriese aus Jassy vom 23 . April erzählen , es sei da¬
ange¬
selbst ein türkischer Commissar von Constantinopel
kommen , welcher dem russischen Vizeconsul Depeschen
von der Pforte überbracht habe , mit Bitte solche unver¬
der russischen Armee zu
züglich nach dem Hauptquartier
befördern , welchem Ansuchen denn der Vizeconsul will¬
fahrt habe . Zu Jassy wollte man in Folge dieser von
gekommenen Mittheilung , über deren In¬
Constantinopel
Gerüchte verbreiteten,
halt sich die verschiedenartigsten
schöpfen ; auch war man daselbst
neue Friedenshoffnungen
über den
der Meinung , daß , wenn die russische,Armee
Pruth ginge , bei dieser Gelegenheit das russische Mani¬
begleitet , erscheinen würde,
fest , von einer Erklärung
welche die Pforte wiederholt aufforderte , Rußland Genugthnuug für die zugefügten Beleidigungen , und Ersatz für
zu geben ; die Kriegsopeverursachte Beeinträchtigungen
rationen von russischer Seite würden sich bis zur Rück¬
antwort der Pforte auf die Besetzung der Fürstenthümer
zu bemerken , daß
beschränken . ( Es ist wohl unnöthig
des russischen Hofs von einer solchen
in dem Manifest
Beschränkung nichts vorkommt .)

Frankfurt

, 14. Mai. ( Course Abestds6 Uhr)

Metall . 90 , Bankaktie « 1219 . (Geld ) .

Vermischte

Nachrichten.

Man vernimmt aus Leipzig , daß der rnssische Consnl daselbst ein Ankauf von 50,000 Sensen gemacht habe.

— Zu Petersburg

war

erst

am

18. AM Tharr«

weiter eingetreten , doch erhob sich auch in den Mittags¬
stunden die Wärme noch nicht über 6 Grad . Von der
kann man sich ungefähr eine Vorstel¬
Kalte in Sibirien
das
lung machen , wenn man hört , daß diesen Winter
ge¬
40 Tage hintereinander
Quecksilber zu Krasnoijarsk
froren war . In der freien Luft konnte man kaum athwar dennoch nur drei Mon/te,
meu . Der Angarafluß
December bis Ende Februar , gefroren ; sonst fließt er,
selbst bei starker Kälte , ungehindert , von Eis umtingt,
in Folge der Beschaffenheit seines Wassers und der rei¬
ßenden Schnelligkeit der Strömung.
viel Getreide angekauft,
wird
— In Franken
geht , wo , wie man behauptet , Ma¬
das nach Ungarn
gazine an der türkischen Grenze errichtet werden«
des
— Schon acht Tage vor der Bekanntmachung
russischen Manifestes sollen Conriere an den in Armenien
General , Grafen Paskewitsch , mit dem
commandirenden
Befehle abgegangen sein , in Eilmärschen an die türkische«
Grenzen vorzurücken und die Operationen gegen Erzerum
wäre nur ei«
zu beginnen . (Nach andern Nachrichten
Theil der Armee zu dieser Operation bestimmt .)
— Wie versichert wird , soll die im Kriegshafen
zu Sebastopel ankernde russische Flotte die Weisung er¬
halten haben , 30,000 Mann Truppen an Bord zu neh¬
der
unterhalb
men , um dieselben nach einem Puncte
und daselbst ans Land
überzuführen
Donaumündungen
zn setzen.

Miszelle.
. ( Schreiben aus Cantvn
Justiz
Chinesische
vom 23 . Oct . 1827 .) In dieser Gegend ist kürzlich ein
entsetzlicher Muttermord , durch Vergiftung , vorgefallen.
Die Thäterin , welche ihren Gatten hatte vergiften wollen,
ward sogleich vor die Gerichte gebracht , und , obgleich
erst 19 Jahr alt , zu der Todesstrafe Ta -ling tsche verurtheilt . Sie ward gebunden , auf den Richtplatz geführt,
entkleidet , an ein Kreuz gebunden , und nun ihr die Arme,
Beine und der Kopf abgehauen , so daß nur der Rumpf
übrig blieb , dem man einen Dolch iy die Brust stieß.
Ihr Kopf ward in einen Käfig gethan, ' den man an den
Ort brachte , wo das Verbrechen geschehen war , wo er
aufgchängt wurde , um Andere von der Begehung ähnli¬
cher Verbrechen abzuhalten . Die Ortsobrigkeit , hat eine
des Vorfalls , mit Ermahnungen
offizielle Beschreibung
an das Volk herausgegeben : auch hat man zwei Balla¬
den darüber verfaßt , welche verkauft werden . Die Obrig¬
keit sagt , die junge Frau , welche kränklich war , sei nicht
im Stande gewesen , die ihr von ihrer alten Schwieger¬
mutter , Luh -schi , auferlegte Arbeit zu verrichten . Die
Mutter habe sie deßrvegen gescholten und geschlagen , und
den Gatten und Bruder der Frau veranlaßt , eben dieß
-zu thun . Auch hätte sie gedroht , sie vor die Polizei zn
bringen / um sie für ihren Ungehorsam öffentlich züchti¬
und der
gen zu lassen , und datz Gefühl des Unwillens
Furcht zugleich hätte die junge Frau dazu gebracht , ihre

Mutter zu tobte«. Zn de« Balladen wird die Sache
dagegen anders erzählt: Die Verbrecher
!« sei schon früh
Waise geworden
, und ihre verheirathete Schwester habe

gehe«, und man

giebt ihnen ein Brod zu essen
. Verhär¬
essen wohl das Brod und lachen und scherzen
darüber, daß sie nun bald in Schin-sün, göttliche Geister

tete Räuber

ihren Gatten überredet, sie zu erziehen
, worin er auch oder Engel, werden verwandelt werden
. Die unglückliche
gewilligt
. Sie war schön und deßwegen
(fügt der Schrei¬ Lo-sche bekam ebenfalls ein Brod, konnte aber nicht ge¬
ber hinzu) wie es gewöhnlich in China der Fall ist, un¬ hen und wurde daher in einer Art von Korb von Leu¬
glücklich
. Der Gatte ihrer Schwester machte den Plan, ten auf den Schultern getragen
. Die Scharfrichter er¬
sie zu verführen
, und schlug da'her seiner Frau vor, nach zählten ihr bis zum letzten Augenblicke Lügerfgeschlch
^,
einem einige Meilen weit entfernten Tempel zu gehen und verhöhnten sie dann, indem sie ihr sagten
, sie«Me
und dort Seelenmessen für ihre verstorbenen Eltern lesen nun bald ein Engel werden
. Eine der Balladen enthält
zu lassen
. Er erhob das Verdienstliche einer solchen einige Unanständigkeiten und in allen diesen Schriften
Handlung
, und schlug vor, das Mädchen
, welches damals spricht sich eine große Hartherzigkeit aus. Man zwang
16 Jahr alt war, mitzunehmen
. Wahrend feine Gattin den Gatten bei der Hinrichtung seiner Frau gegenwärtig
im Tempel die Gebete verrichtete
, blieb er mit der zu sein, und er erhielt 50 Schläge, weil er Thräuen
Schwester im Boote, wo es ihm gelang, seinen Zweck dabei vergoß! Man warf ihm nemlich vor, er habe mehr
zu erreichen
. Dieser unerlaubte Umgang dauerte bis Antheil an seiner Gattin genommen
, als an feinei
zur Verheirathung des Mädchens fort: ein Jahr nach Mutter.
ihrer Ehe ward ihr Gatte ihr zuwider und sie faßte
daher den Gedanken
, ihn zu vergiften und zu ihrem Ge¬
liebten zurückzukehren
. Das Schicksal hatte indeß dessen
Courfe fremder Staarspapiere.
Tod noch nicht beschlossen
: an dem Tag, wo das Gift
Berlin,
9 . Mai. 4% Staatsschuldfcheiue
für ihn bereitet worden, ging er aus, seine Mutter ge¬ 88VS. 5% Stadt
Obligationen 1027/8. 5% Pr.
noß das, was für ihn bestimmt war, und starb. Das Engl. Aulehenv. 1818
lOi1/,. ditto v. 1822 iOO1/,.
frühzeitige und schmachvolle Ende der Lo-sche wird ihren (Geld)
Sünden, in einem früher« Zustande ihres Daseins, bei¬
gemessen
. Der Schreiber der Ballade läßt sie ihr Schick¬
sal bejammern und die Geister ihrer entschlafenen Eltern
Theater
- Anzeige.
anrufen, daß sie sich bei den Herrschern der Unterwelt
verwenden mögen
, daß es ihr gestattet sein möge
, im
unsichtbaren Zustande sie zu bedienen
. — Die zum Tode Donnerstag den 15. April. Der Barbier von Se¬
verurtheilten Verbrecher müssen nach dem Hinrichtsplatze
villa, komische Oper in 2 Abthl.
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großer Lärm,
zeitung ) . Ueber Don Miguels Verrath
in den liberalen Blättern . — Die Angelegenheiten Por¬
'
tugals werden von der Seite betrachtet , als knüpfe sich,
, 10 . Mai . Consols 85 % . Portugiesische
London
von der
Frage
große
die
,
ist
Fall
keine
der
werde
wohl
es
,
auch
wie
verbreiten
Oblig . 52 % . — Die Baissiers
daran . Aber die Schlußfolge , welche
Legitimität
Dividende bezahlt ( was in der That so zu sein scheint
Don
und
wird : man könne nicht läugnen , daß.
)
erklärt
gezogen
52
auf
daraus
62
von
und den - starken Fall
unterliege , sie auch
hal¬
Schuld
in Portugal
wenn die Legitimität
werde .es mit der portugiesischen
Miguel
ist gewiß zu weit
,
könne
gelten
verloren
Cortesschulden.
als
den
Europa
mit
für
ten , wie Ferdinand
gemacht , daß
schon
hat
Erfahrung
Frage
die
ja
( Man hat
getrieben .
— Die Debatte über die katholische
auf
Don Miguels
Mai
Rechte
.
12
die
Montag
am
Deutschland
in
wird
sie
;
mitten
gedauert
Nächte
zwei
als
,
Verfechter
Brougham
warme
und
so
t
t
e
eben
d
r
u
B
Portugals
den Thron
wieder ausgenommen .
sieht nur so viel , das Resultat
in der Q u o t i d i e n n e gefunden haben !)
sprachen lebhaft . Man
zu Nancy hat ausgesprochen,
Gerichtshof
— Der
für oder gegen wird durch eine schwache Mehrheit be¬
wen » er seiner
daß ein »at ho lisch er Priester,
stimmt werden . — Der König ist sehr gegen die Eman¬
. Die - Gazette
bemüht,
könne
sich
habe
er
,
verheirathen
sich
,
behaupten
Stelle entsage
zipation . Die Times
gegen diese Maaßcegel zu ge¬
verfallt über diesen Ausspruch in Convnlsionen.
im Unterhaus
Stimmen
S e m in a r i e n
— Die Commission der kleinen
winnen.
erklärt , daß
neuesten
die
Ansicht
daß
wissen ,
gegen 4 ihre
will
hat mit 5 Stimmen
— Der Courier
Hoff¬
Erziehungsinstitute
übrige
ihrer
noch
und
jede
Jesuiten
der
Coustautinopel
aus
das Dasein
Nachrichten
Diese Ent¬
entschlossen
sich trage .
an
ungesetzliches
nichts
nung auf Frieden verscheuchen , der Sultan
Auf¬
großes
daß
,
macht
,
überzeugt
,
günstig
so
versuchen
Jesuiten
zu
den
,
Waffen
der
scheidung
sei, das Loos
sehen . Die 5 Mitglieder der Mehrheit sind : der Erz¬
die Mächte das türkische Reich nicht werden sinken las¬
sen, der Kaiser Nikolaus aber in Folge dieser eigensinni¬
bischof von Paris , der von Alby, Hr . Courville , Gegeändert
neralsecretar des kirchlichen Ministeriums , die Depukirgen Sprache des Divans seinen Operationsplan
besetzen,
zu
und Noarlles . Die der Minorität
Fürstenthümer
die
unk
ten La Bourdonnaye
habe mit nun , statt
—
, Dupin
, La irre , Mounier
waren : Segurer
graden Wegs nach Consiantinopel werde marschiren las¬
Frank¬
,
Namen!
Oesterreich
,
auch
gewichtigeren
versichert
die
also
Blatt
sen . — Dasselbe
ge¬
hätten dem Don Miguel
reich und selbst Spanien
Rußland.
Don
Bruder
seinen
gegen
unternehmen
zu
ratheu , nichts
28 . April . Die ausländischen Zei¬
Petersburg,
Pedro, ^ allein der Rath der Königin Mutter , vre es mit
und deraisouniren viel über den be¬
raisonniren
Charte
tungen
seine
älteren
dem
und
halt
Sohn
dem jüngeren
Die Sache ist
vorstehenden Krieg gegen die Türken .
nicht verzeihen kan «, habe obgesiegt.
der südli¬
Entwickelung
fortschreitende
sehr einfach : die
Frankreich.
fordert Lte unbedingte Freiheit
chen Provinzen Rußlands
des schwarzen Meeres , eine factischs Freiheit . nicht bloß
heute
publicirt
12 . Mai . Die Gazette
Paris,
Declara¬
der
durch Tractate , welche die Pforte heute schließt und
riebst
das russische Manifest vom 26 . April
morgen bricht . Ehe diese Freiheit nicht eben so erruntion ( also 7 Tage später als die preußische Staats¬

Großbrittannien.

gxw und befestigt ist, wie jene auf dem baltischen -Meere;
kann wohl Waffenruhe , aber niemals - dauerndem Friede
zwischen Rußland und der Pforte sein ..
Von
der Weichsel
, L Man
Glaubwürdigem
Angaben zufolge , hätte sich- die - Gesammtzahl
der gleich¬
zeitig mit . den kaiserlichem Garden , aus St .. Petersburg¬
und der Umgegend 'in südlicher Richtung
aufgebrochenen
Truppen
aus 80,00 .0 Mann belaufen , worunter sich 4.8;
Feldregimenter
befinden ..
Der Dienst in jener Haupt -stadt wird jeyt von - etwa 5000 - Mann schwerer Kavalle¬
rie versehem , die daselbst , zurückgeblieben sind und Fuß¬
dienste . Ihun .
Es - wurden , indessen demnächst andere.
Truppen, , namentlich - aus Finland , daselbst erwartet . —
Privatschreiben
aus Petersburg
melden - auch -, die kaukafische. Armee habe, , gleichzeitig mit . den unter dem Feld¬
marschall Grafen von . Wittgenstein
in Bessarabien
ste¬
henden Truppen , den Befehl erhalten , in das türkische,Gebiet auch von . jener . Seite her. einzurücken ..

D a n e m a,r k.

Deut

sch l. a n d. -

Wien,
6 .. Mai .. Ein österreichischer Courier , der
Petersburg -.' am 23 . April verließ, , bringt dem . Verneh¬
men nach die. Antwort des - Kaisers Nikolaus
auf eine
Zuschrift unsers - Kaisers , worin . Se . Maj . einen letzten
Versuch zu Erhaltung
des Friedens - machte . Die Ant¬
wort beharrt , wie - versichert - wird, , auf den letzten
Entschlüssen
des
russischen Cabinets .
Diese
Nach¬
richt wirkte sehr auf die hiesigen Course, . und unser Ca¬
binet sandte sogleich einen Courier nach Paris .
Mar¬
quis - Caraman . geht heute , selbst, nach Paris .. Von Berlin
soll eine Neutralitätserklärung
eingetrvffen sein , worin
gesagt wird, , daß der preußische Hof es - nicht gleichgültig
ansehen könne, , wenn . Rußland in Geltendmachung
sei¬
ner . gerechten Forderungen gestört würde ..
Wien,
8 '. . Mai . Gestern herrschte auf der hiesi¬
gen Börse große - Bewegung . Anfangs gingen die Fonds
in Folge der verbreiteten - Nachricht von dem Uebergange
der russischen - Armee über den Pruth
zurück , später
hoben sie. sich, wieder durch die -von London und Paris
eingegangenen hohen Course .. Heute sind sie im Steigen.
Die . schnelle Abreise des . Marquis
v .. Caraman , franzöfchen Botschafters - am hiesigen Hofe , hat einiges Aufse¬
hen erregt . Der königl . sächsische Gesandte dahier , Graf
v Schulenburg , ist nach . Dresden abgereist .,
Berlin,
10 .. Mai . Es heißt, , daß unser Hof eine
Erklärung , an die großen Mächte erlassen habe , worin
er die - von Rußland gegen die - Pforte , angeordneten
mi¬
litärischen Maaßregeln -. in Schutz nimmt , und über bas
Verfahren
der Pforte
in der letzten Zeitperiode seine
völlige Mißbilligung , aus spricht.
Bra u n-schw e i g, . 8 -. Mar . Bei den vielen Neu¬
bauten, . welche, den- werkthätigen Verbesserungssinn
und
die lebendige Betriebs .kraft hier bezeugen , ereignete es sich,
daß zugleich vier Hauser an einer schmalen Brücke neugebaut wurden , wo besonders zur - Meßzeit das Gedränge
am größten ist. Die Bürgelschaft wünschte bei - dieser Ge¬
legenheit die Erweiterung
der Straße
zu erreichen und
bat . den Herzog um Bewilligung der bedeutenden Kosten,
welcher mit den Abgeordneten den . Plan genau durchging,
unverzügliche nach - der Baustelle ritt , und . nachdem er
alles - geprüft, , sofort nach' seiner Rückkehr - die Kostenverwilligung vollzog ». Die hiesigen Cassen kommen bekannt¬
lich durch - solche außerordentliche Zahlungen - nicht - in Ver¬
legenheit . — Der Sohn des berühmten Kirchengeschicht¬
schreibers - Henke ist von der Universität Jena aus den
philosophischen ! und . theologischen - Lehrstuhl des Collegit
Carolini berufen ; der Professor . Friedemauw
folgt einemRufe nach , Weilburg,.

Cop e n ha gen, , 3 . Mai .. Die Dampfschifffahrt
hat hier bereits , wieder begonnen .
Am 45 . April ging
die C a l.e d o. n i a . zum ersten Male nach Kiel mit 39
Passagiererv ab „ und kam am 4.8 . mit 55 zurück . An
e-ben diesem Tage , fuhr des Morgens das Dampfboot
Prinzeß
W i l h e l m i n e mit
53 - Passagieren , nach
Lübeck ab, , und am Nachmittage das norwegische Dampf -»
b.oot nach Gothenburg und Friedrichsvaeru .
Durch Die
bereits bestehende , regelmäßige Dampfschifffahrt
zwischen
HamburgAmsterdam
und London , und die in - diesem
Tagen beginnende zwischen . Lübeck und St . Petersburg ; ,
ferner durch die. Verbindung zwischen London - und Lissa¬
bon, , Cadix , Gibraltar
mit dem englischen Dampsboote
Duk .e. of Pork, ist . dieCommunikation
unter den ver¬
schiedenen . Theilen des westlichen - und nördlichen Euro¬
pas , außerordentlich
erleichtert .. Wer am Freitage
mit
dem LübeckerDampspaket
Copenhagen verläßt , kann über
Lübeck und Hamburg schon! am Montage
in , Amsterdam
sein, , und - von . dort mittelff Dampfschiff
gleich weiter
nach London kommen, , oder auch - über . Rotterdam
den
Rhein - herauf nach . Cölw und Mainz «. Eben so können
Reisende , von London , in vier Tagen hier - und nach - zwei¬
tägigem - Aufenthalt innerhalb - zweier Tage - uv Christianla eintreffen . Die Bereisung - von Dänemark , nament¬
lich. von Seeland, , hat seit , der regelmäßigen Dampfschiff¬
fahrt außerordentlich - zngeuommen . Zn , den ersten - Ta -,
gen dieses Monats , wird , das für Rechnung -, der GeneralPost .-Direction
in ! England
erbaute - und zum - Posischiff
im - großen Belt - bestimmte Dampfschiff
hier erwartet.
V er m i f cht e N ach r ich t e n.
Es iss in . Harwich gebaut .,, in . London mit einer Ma¬
schinerie .- von 30 Pferden - Kraft versehen - worden und
Nachrichten ; aus V e n e d.i g zufolge, , ist ' die als ?wird , von - dem - Cap .itain - Lieutenant Christensen
von der
Geschenk des Vice .-Königs von Eaypten für Se . Maj.
k-önigl . Marine durch den Schleswig - Holsteinischen . Ca¬
den Kaiser von : Oesterreich bestimmte . Gi r a f fe , wohl¬
nal . hierher , geführt ..
behalten - daselbst , angekommen «.

12.

_ In Sara wurden in der Nacht vom-' XI . «ttf dem
April um il l/ 2 Uhr zwei Erderschütterungen ver¬

spürt , welche von einem ? starken unterirdischen Sausen
Der zweite Stoß war so heftig -, daß?
begleitet waren .
herab¬
Flaschen , Gläser , Bilder von ihren Standorten
aus - Furcht
fielen und ein großer Theil ' der Einwohner
den übrigen Theil der Nacht im Freien zubrachte . Um
dieselbe Zeit wurde auch ein Erdbeben in Triest verspürt --

M L s z, e l l e n.
über die - Moldau
Notizen
Die beiden Fürstenthümer Moldau
den Türken

seit etwa

t i o n unterworfen .

300 - Jahren

In

und Wallachei . und Wallache: sind
durch

C apitula-

deren Folge wurden sie durch--

eingebörne Hospodare regiert -, welchen die Pforte in ih¬
Geschmeichelt
den Titel Woywode gab .ren Firmans
dieser Fürstenthümer.
von der freiwilligen Unterwerfung
ihren Hospodaren
ertheitte die ottomanische Regierung
bedeutende Vorrechte - Sie standen im Range über den
Paschas von drei Roßschweifen und . gleich mit der Würde?
er- des Gouverneurs von Bagdad . Bei ihrer Ernennung
eine feierliche Audienz ; sie
sie vom Sultan
hielten
ihres Pallastes
pflanzten drei Roß schweife vor demThore
auf; cur festlichen Tagen trugen sie eine Art ? von Staatspelz , Kapanitza genannt , den kein Pascha zu tragen das
von
Recht hatte , eine Ehre , die blos die Gouverneurs
Bagdad und die Khans der Krimm mit ihnen theilten.
Sie hielten ihren Einzug in ihre Hauptstadt unter Ver¬
tritt von zwei Peiks und - zweier Solaks , eine Art Tra¬
banten , die , bei großen und prachtvollen Feierlichkeiten, ' ,
zur persönlichen Garde des Sultans - gehören -. . Die Für¬
stenthümer wurden von der ottomanischen Kanzlei a b g e- ?
sond erk e Prov inzen genannt, , weil sie einen bestimm¬
ten und von dem der andern Provinzen ? des - ottomani - schen Reiches abgesonderten Tribut bezahlten . Aber alle?
diese Vorrechte gingen nur die Hospodars ? und ' den Di --?
van des Landes, , d . h . den von den - Bojaren oder ? einge - Das- Volk der
bornen Adelichen gebildeten Senat, -, au .
Wallachei und der Moldau war Sklave dieser Staudes¬
herren in der vollsten ' Bedeutung , des Wortes - und besaß?
fand die
Inzwischen
kein Privilegium , kein Recht . .
Pforte bald ?,, in den beständigen Zwistigkeiten der vor¬
ih¬
nehmsten Bojaren ?, einen Vorwand, , einen Theilder
Ein Spiel der'
nen ertheilten Rechte ' zurückzunehmen '.
Launen ? des Sultans, - umgeben von Grenzplätzen ' aufdem rechten ? Ufer der Donau - und auf . ihrem eigenen Ge - bieft bedroht durch die Festungen -' Choezim / Bender, -. Akicr - man , Okzakoss , wurden diese? beiden unglücklichen Pro¬
Ein'
vinzen - der Raub - einer ? Menge - von . Plünderern .
eines ?dieser ??
Khan ?der Krimm, , ein . Pascha, - Commandant
festen ?Platze ', > konnte ,, gestützt , auf ?- eine - Petition einiger,
hinterlistigen ' Bojaren -, auf eine ?bloße ?Verläumduug , die'
Hospodare ab setzen- und ?- selbst? ihnen , das - Leben ' nehmenlassen. . Die . Minister der ? Pforte, ' nicht , nrtuder ?rachfuch -tig - als - die Khans - und ?Paschas, , theiltew sich - bald , mit?
in - dm Güter - des ? in - U.ngnads ??aefalle -ihrem Ankläskrn

nen Hospodare und in - die ?Geschenke seines Nachfolgers,,
des Opfers
bald ? eigneten ? sie" sich- dis Hinterlassenschaft
der
Im Jahre - X716 nützte - der ' Drazoman
allein ? zu .
dato, die Ungnade , in
Pforte, . N ikol as M anrokor
welche, der - eingebvrne Hospodar , Br an ko van, gefallen
war , brachte es dahin , an ? seine Stelle ' ernannt zu wer¬
den - und war der - erste? Grieche r der diese - Würde ' erhielt.
Die . Moldauer und Wallachen , in die tiefste Finsterniß
versunken , hatten - keine -?Erziehung ', keinen Handel , keine
Industrie, , kurz ? ermangelten ? gänzlich ' aller Civilisation.
Der - neunte ' Theil ? der- Ländereien war ? unbebaut ; man
war selbst , mit den ?ersten Elementen des Ackerbaues und
der Bewirthschaftung . unbekannt «. Die - griechischen Hos¬
Nikolas
podare civilisirten ? die - beiden Fürstenthümer .'
gründete in ? der Wallachet ?eine Drucke¬
Maurokordato
rei - und ? eine - öffentliche ' Schule , wo - man das Slalehrte . * Sein
Lateinische
und
vonischeGriechische
wurde - der
Maurokordato?
Eonstantin
Bruder
Wohlthater ? der ? wallachischen Bauern ; , er befreite sie
Knechtschaft,, - die jemals ? existirt
von der - unnatürlichsten
hat , und führte im Lande den Anbau - des türkischen ?Korns
ein , das ihr ?hauptsächlichstes - oder vielmehr - ihr ' einziges
?geworden ist . - Die griechischen ' Hospo¬
Nahrungsmittel
folgten, , leisteten - auch den
dare, '. die - den Maurokordatos
wallachischen ? und moldauischen ' Völkerschaften ? große
Dienste ; ' sie ließen ln die Landessprache die Bibel , die
heiligen Evangelien, , die Psalmen, ' , die Liturgie - und alles,
was - den Ritus ?dev griechischem Kirche - betrifft , übersetzen.
Unter dem -Hospodar A l ex a n d e r ? U p s i lanly verfaßte
zuerst ? ein ^ eingeborner Bojar - der- Wallachei ; Namens
und stellte so
Tcennaquitza Vakaresky, . eine Grammatik
Die griechi¬
für seine -Landessprache feste Regeln aus
schen Hospodare ' Alexander Dpsilanty , Gregor Ghikas,
Karl Kallimachy ? und Johann Karadza waren - die Gesetz¬
geber - der ?Moldau und ' Wallachei . - Diese ' Provinzen fol¬
gen noch heute ?den ?Gesetzbüchern ^ die diese Fürsten drucken
ließen ?und ? die ; ., nach dem ' Justinianischen ' Codex - verfer¬
tigst . zugleich die ?nicht geschriebenen Gewohnheiten in sich
schließen ? die vorher Gesetzeskraft ' hatten , ob sie gleich
ungewiß, ? nach Willkühr ausgelegt , und oft widersprechend
waren . ( Schluß ?folgt ) ,und
K u n st n o t i z. Der Verkauf der Manuscripte
o ven6 hat ?zu Anfang März , zu
der Bibliothek Beeth
Wien ?Statt ' gefunden ' und - das - Interesse ? der Künstler
aufs - lebhafteste angesprochen . Artaund Musikiiebhaber
ria , Haslinger ??und Steiner - haben sich?um den Erwerb
Nr ?vorzüglichsten Gegenstände ? im eigentlichem Sinn des
Worts - gestritten «- Das -? letzte Werk ? BeeOovens , ehf
Quintett , leider - unvollendet , erhielt der? Kunsthändler
Diabelli für -? sehr -hohen '-Preis ' . und ? er besiegte auf diese
Die
, Weise - die zahlreichen Benterber um -dessen Besitz .
von Lud¬
goldene - Medaille ?^ welche - der berühmte ? Manu
wig --XVIII ««für ? die ? Composition einer ?? Messe erhalten
hatte ; wurde - ebenfalls " zu sehr . hohem Preis , , und ? zwar
für - einen Unbekannten erkauft .-? Haslinger bat unter an¬
an
' eimTrlo ' für ?das ?' Pianoforte
dern ? GeAnMndendanch

sich gebracht , welches aus etttmt Allegro , Adagio und
besteht , zu der Zeit ge¬
Finale , dann aus Variationen
schrieben , wo Beethoven noch zu Köln als Organist an¬
gestellt war.
Die von den Mit¬
.
Alterthümer
Deutsche
gliedern des thüringisch - sächsischen Vereins für Erforsch¬
geleiteten Nachgra¬
Alterthums
ung des vaterländischen
der alten
und Opferherden
in den Gräbern
bungen
Deutschen , an der schwarzen Elster , haben es nun außer
auch Menschen
Zweifel gesetzt, daß die alten Germanen
geopfert haben , denn man fand auf einem ausgegrabenen
unter den Knochen verschiedener Thiere und
Opferaltare
von Menschen,
den Opfergeräthen , auch Schädelknochen
erreicht haben konnten.
30ste Jahr
welche kaum das
Uebrigens beweisen die fortgesetzten Nachforschungen , daß
die alten Deutschen dessen ungeachtet einen Grad von
Eultur . besaßen , wie man ihn früher nicht vermuchcre.
Man hat unter Anderm wieder vortreffliche Bronzear¬
Außer 15 Opferherden und mehr als
beiten gefunden .
700 Gräbern hat man nun auch einen Richtplatz , ent¬
deckt, welchen ein großer Stein mit einer tief eingehaue¬
nen besonder « Figur bezeichnet.
U e b e rv ö l ke r u n g s b eso r g n i ss e. In dem zwei¬
die englische Negie¬
an
ten Bericht des Hrn . Jacob
rung Uber seine auf Reisen gesammelten Ideen , Getrei¬
betreffend , findet man
und Kvr » Handel
debau
So wird ent¬
viele interessante statistische Angaben .
ergiebige Erndten die
wickelt , wie zwar unausgesetzte
entge¬
den fast erwiesenen Lehren des Hrn . Mälthus
gengesetzte Meinung verbreitet hatten , daß in allen Theider Lebensmittel
len Europas die Prvductioy
die Vermeh¬
, als
vor war ts schreite
rascher
wie aber die zwei Jahre
der Volksmenge,
rung
wieder verdrängten.
1826 und 1827 diese Täuschung
„Von 1815 bis 1827 hat sich die Volksmenge im Kai¬
serthum Oesterreich , dessen Einwohner 1815 27 Millionen
betrugen , um 7 Millionen , in Frankreich , welches 31
Mill . enthielt , um 2,400000 , in Schweden , Norwegen
und Ir¬
und Dänemark um 720000 , in Großbrittannien
land um 3,500,000 vergrößert ; die Zahl der Bewohner von
Frieden um 28
ganz Europa ist seit dem allgemeinen
So ist zu den früheren Consumenten
Mill . gestiegen .
der Produkte des Bodens wenigstens die doppelte Zahl
der Personen hinzugekommen , welche im Jahre 1821 auf
Daher verdient es
lebten .
der Insel Großbrittannien
der
die ernsthafteste Untersuchung , ob die Vermehrung
productiven Kraft des Bodens von ganz Europa inner¬
bedeutend genug gewe¬
halb des angegebenen Zeitraums
sen ist, um zweimal so viel Lebensmittel , als Großbritlanüieu im Jahre 1821 hervorörachte , liefern zu können.
Wenn es sich bei fernerer Nachforschung ergeben sollte,
daß , während die Consumenten sich rasch vermehrt haben,
verringert
von Lebensmitteln
Vorrath
der aufbewahrte

worden ist und vielleicht nur gerade in Perioden von
dazu hinreichen kann,
Fruchtbarkeit
durchschnittsmäßiger
das Ganze der Einwohner zu ernähren , so wird es mn
möglich sein , nicht eine gewisse Angst für das Schicksal
der niederen Klassen in jedem Lande zu empfinden , welche
immer zuerst die Opfer des Mangels werden ."

Bekanntmachungen.
[ms] Steckbrief.
Schon früher sah sich das Unterzeichnete Amt ver¬
bekannt
wider eine Weibsperson
anlaßt , eine Warnung
zu machen , welche dadurch , daß sie in hiesiger Umgegend
dienstlose Mägde , besonders Säugammen , aufsucht , solche
unter dem Vorgeben , ihnen hier einen Dienst zu ver¬
und solche auf eine verschmitzre
schaffen , hierherbringt
Weise ihrer Effecten beraubt . Am 3 . d. M . wurden
zwei Mädchen auf dieselbe Weise ihre
nun abermals
der
sämmtlicheu Effecten gestohlen und das Signalement
Diebin trifft ganz - mit dem von früher Bestohlenen an¬
In Folge der von Unterzeichnetem
gegebenen überein .
wird nun die
Amte seither augestellten Nachforschungen
von Wohnbach
a Krämer
unten signalisirte Ca tharin
Hungen ) dringend verdächtig,
bei Utphe ( Landgerichts
diese Diebereien verübt zu haben und der wider dieselbe
sich ergebene Verdacht wird dadurch um so mehr bestärkt,
als dieselbe nach ihren eigenen zu Wiesbaden und zu
abgelegten Geständnissen in den Jahren 1821
Darmstadt
und 1822 Mädchen auf die oben angegebene Weife be¬
stohlen hat , und dieferhalb von Großherzoglich Hessischem
in eine Zuchthaus¬
Hochlöbl . Hofgericht in Darmstadt
und vier Monaten verurtheilt
strafe von drei Jahren
worden ist.
Amt dieses zur öffentlichen
Indem unterzeichnetes
an alle
bringt , stellt dasselbe das Ersuchen
Kenntniß
Hochlöblichen betreffenden Behörden , die bezeichuete ge¬
sollte,
fährliche Betrügerin , wenn solche betreten werden
Inhalten und Nachricht davon anher gelangen lassen zu
in allen ähnli¬
wollen , wobei stete Gegenbereitwilligkeit
chen Fällen zugefichert wird.
Frankfurt a . M . den 12 . Mai 1828.
P
der

Signalement

Redalteur

. —

H . L. Brönner

Catharina

Krämer.

Alter etwa 28 bis 30 Jahre ; Größe 5 l/ z Schuh;
groß;
hellblond ; Augen blau
Haare und Augenbraunen
offen;
Nase stumpf ; Mund etwas aufgeworfen ; Stirn
untersetzt . Die
Kinn , rund ; Gesichtsfarbe frisch ; Statur
Kleidung ist nicht anzugeben.
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vom 11.
Durch Ordonnanz
, 13 . Mai .
Paris
von 1827
werden 60,000 Mann von der Conscription
soll unverzüglich bestimmt
Es
zum Dienst berufen .
in Aktivität kom¬
werden , wann die junge Mannschaft
sagt : „ Die russischen Ar¬
men soll.. — Die Gazette
passirt ; sie werden über die
meen haben den Pruth
gehen ; sie sind in vollem Marsch auf ConstanDonau
40,000 Mann , welche hingereicht hät¬
Statt
tiuopel.
ten , die Moldau und Wallachei zu besetzen, sind 250,000
schwarze Meer ist mit
Das
in Bewegung .
Mann
Odessa ist vollgepropft mit Proviant
Schiffen bedeckt.
und Kriegsvorräthen . Das Schwerdt ist aus der Scheide:
zum
jetzt müssen die Türken in ' s russische Hauptquartier
unter den
Ober -General schicken und ihre Unterwerfung
zu dem TracTractat von Ackermann , ihre Einwilligung
tat vom 6 . Juli und zur Zahlung der Kriegskosten er¬
klären , wenn sie den Strom aufhalten wollen , der sie zu
überfluthen droht . 14—
ss . Mai : Gegen¬
— Man schreibt aus Toulon,
wärtig sind im Mittelmeer 87 französische Kriegsschiffe,
ohne die Goeletten ; nemlich : 6 Linienschiffe , 19 Fregat¬
ten, 22 Svrvetten , 34 Briggs , 6 Gabarren ; an Bord die¬
ser verfchiedenen Fahrzeuge befinden sich 17000 Mann,
werden aus¬
und Vulkan
Die Bombenschiffe Acheron
gerüstet.
— Die Ursache des starken Falls der portugiesischen
Fonds in England ist , daß in Folge bestehender Ver¬
zu zahlen
träge Brasilien die Dividenden für Portugal
hat, die brasilischen Agenten aber bei der unerwarteten
Wendung , welche die Dinge in Portugal genommen ha¬
von Rio Janeiro abwarten,
ben, erst neue Instructionen
bis dahin aber die Zinszahlung suspendiren wollen.
— Der Gesetzvorschlag , die jährliche Revision der
betreffend , ist gestern in der DeputirterrWählerlisten

angenommen
gegen 105 Stimmen
kammer mit 257
worden . — Die Passiva der Firma P a r a v e y und C o m p*
Die Activa werden
belaufen sich auf 17 Mill . Fr .
zu 11 Mill . angegeben , allein wie es scheint dürfte sich
darunter noch gar ' vieles als nicht zu realisiren Auswei¬
sei in dem Fall , we¬
sen. Man sagt , Fürst Talleyrand
dem Act , wodurch
in
Form
einer
Vernachlässigung
gen
bei den Geschäften des Hauses
er als Commanditair
sich interessirt hat , außer den 2% Mill ., die er zu
fodern hat , noch 3 Mill . zur Masse zahlen zu müs¬
zu gnlipro Rata
sen , um seinen Verbindlichkeiten
gen . Der Herzog von Dalberg , dessen Vermögen durch
die Paraveische Catastrophe sehr reducirt ist, verkauft seine
Auch der Ba¬
Pferde und vermindert seine Ausgaben .
ron Louis verliert 360,000 Fr . —

Portugal

— S p an i en.

in der portu¬
der Gemüther
Ueber die Stimmung
giesischen Hauptstadt vor den Ereignissen , welche , wie es
scheint , zwischen dem 25 . und 28 . April Don Miguels
Abfall von Don Pedro herbeigeführt haben , enthält nach¬
stehendes Schreiben einige Details:
23 . Älpril . Die heutige Zeitung mel¬
Lissabon,
det eine Ceremonie , die am 19 . in der Kirche St . Roch
statt gefunden hat . Der Prediger hatte bei dieser Ge¬
legenheit sich die bittersten Anzüglichkeiten gegen die von
Abends
erlaubt .
Don Pedro gegebenen Institutionen
durchzog eine Bande von etwa fünfzig Personen , den
neuen Obristen und einige neue Officiere des achten Re¬
unter dem
giments an ihrer Spitze , dieses Stadtviertel
Rufe : Es lebe Don Miguel der absolute König , es lebe
v. Chaves , Tod der Constitution , Tos
der Marquis
den Pedreiros ! Sie zwangen die Einwohner durch SteiuDas ganze
würfe in die Fenster zum Jlluminiren .
ward dadurch in die größte Unruhe versetzt ..
Stadtviertel

576
Wahrscheinlich hatten die Schreier
den Zweck , zn ver¬
suchen, ob der Pöbel sich ihnen nicht anschließen wollte,
um noch Größeres zu unternehmen ; sie machten aber
bei dieser Gelegenheit , so wie früher bei Mehrern andern,
keine Proselyten » Heute feiert ein anderes Regiment
einen ähnlichen Gottesdienst
in einer andern Kirche»
Das
aus 5 bis 600 Mann
bestehende Regiment der
Freiwilligen
aus dem Handelsstande
ward wegen seines
constitutionnelleu
Geistes aufgelöst .
Man
hatte ihnen
aber bloß angekündigt , daß jeder , der sich von diesem
Dienste zurückziehn wollte , die Erlaubniß
dazu hätte,
von der alsdann die Meisten Gebrauch machten . Man
hat ihnen vorgestern ihre Waffen abgenommen , unter
dem Vorwände , sie im Arsenale niederzulegen , obschon
sie ihr Eigenthum sind. — Die heutige Zeitung verkün¬
dete , daß der Jnfant
morgen im Pallaste Bemposta Au¬
dienz ertheilen werde » Man glaubt , er werde darauf
nach Mafra abreisen , und schließt daraus , es seien ei¬
nige Bewegungen im Werke , die er durch seine Gegen¬
wart nicht autorisiren wolle » Inzwischen
machen die
apostolischen Journale
die heftigsten Ausfälle gegen die
Rechte des Don Pedro und gegen die Constitution . Da
sie unter Censur stehen, so muß mau schließen , daß dies
mit Bewilligung
der Regierung
geschieht . Wahrschein¬
lich sind wir der Entwickelung
aller dieser Jmrigue .n
sehr nahe ; auch kann dieser Zustand unmöglich länger
dauern .
Die Geschäfte haben ganz aufgehört . Heute
Mittag
sagt man , die noch hier befindliche englische
Land - und Seemacht , mit Ausnahme einer Fregatte zur
Verfügung
des englischen Gesandten , habe Len Befehl
zur Räumung
erhalten.
Madrid,
29 » April » Man vermehrt noch im¬
mer die Zahl der königl . Freiwilligen . Die Organisation
derselben ist in so fern merkwürdig , daß sie sich in ih¬
rem Dienste sehr pünctlich zeigen , gute Mannszucht
hal¬
ten , und sich im Gebrauch der Waffen und in denMarröuvres gewandt beweisen .
Eine -kräftige Regierung
könnte daher nach Umständen immer etwas Großes mit
ihnen leisten . Es herrscht jetzt unter ihnen das sonder¬
bare Gerücht , es werde sich bald ein Mann
unter ih¬
nen zeigen , auf den man rechnen könne , und der der
Regierung
einen neuen Schwung
ertheilen werde , die,
wie sie sagen , jetzt noch unter der Gewalt der Negros
stehe . -— Die Abwesenheit des Souverains
von der Haupt¬
stadt ist für alle Zweigs des Kunstfleißes sehr nachthei¬
lig . Personen , die im Pallast dienen , versichern , Ihre
Majestäten
würden nach Pampeluna , Viktoria und Burgvs gehen , und erst im November nach Madrid
zurück¬
kommen » — Aus Cadiz vernimmt
man , daß bei der
Nachricht von der bevorstehenden Räumung
dieser Stadt
sine Menge wohlhabender
Leute daselbst Anstalten ge¬
troffen haben , ihr Vermögen in Capitalien
zu verwan¬
deln , und damit auszuwandern . Der König wird am
22 *. Mm einen feierlichen Einzug zu Pampeluna
halten,
wo die größten Zurüstungen zu seinem Empfange gemacht
werden . - Man sag ^ . er wolle am 1 . Juni persönlich

bei der Versammlung der Cortes von Navarra

Vorsitz führen»

den

Deutschland.
Wien,
9 . Mai » Der kaiserl » russische Generalgouvenieur von Liefland , Marquis
Paulucei , ist vor ei¬
nigen Tagen hier eingetroffen ; er geht nach Italien.
Der österreichische Hanptmann
Philipovich vom General¬
stab ist von Constantinopel
hieher zurückgekommen.
Heute erscheint ein Circular der niederösterreichischen Re¬
gierung , wegen Handhabung
des kirchlichen Fastengebots,
in dem Amtsblatte
der Wiener Zeitung » ;— So eben
trist das russische Manifest , mit einer Proelamarion
des
Generals
Grafen
Wittgenstein
an die Bewohner
der
Wallachei und Moldau , von Petersburg
hier ein.
München,
11 . Mai .
In einer der jüngsten
Sitzungen ' der Abgeordneten
führten
mehrere Redner
Beschwerde
gegen den hiesigen Correspondenten
der
Al lg . Zeitung.
Derselbe
giebt darüber , sich vertheidigend , selbst Bericht , woraus einiges zn entnehmen nicht
ohne Interesse sein dürfte » „ Hr . v . C losen trat zuerst
mit einer Diatribe gegen mich in die Schranken . Der
Correspondent
der Allg . Zeitung — so bemerkte er —
habe sich durch den servilsten Ministerialismus
ausge¬
zeichnet ; stundenlange Reden für die Minister erkläre er
für gründlich und umfassend , während er Alles , was ge¬
gen die Minister
gesagt werde, , langweilig
und breit,
und darin mehr Worte als Gedanken finde » Er ( v.
Closen ) nähme dem Correspondenten
seinen Ministerialismus auch nicht übel , da Dankbarkeit
ihn
wohl
dazu verpflichte ; er wolle nur die Minister darauf auf¬
merksam machen , daß die Preßfrechheit
gegen die
Kammer nicht geduldet werden solle, wo die Preßfrei¬
heit gegen dis Minister unterdrückt sei » Es thue ihm
leid , daß aus München , dem neuen
Athen,
solche
Artikel durch die Zeitungen verbreitet würden ; von hier¬
aus sollte nur attisches
Salz verführt
werden ; der
Correspondent
der Allg . Zeitung
aber zeige sich nur
plump . Dteß war der langen Rede kurzer Sinn . Was
nun meinen Servilismus
und Ministerialismus
betrifft,
so kann Hr . v- Closen denken , was ihm beliebt ; ich
buhle nicht um seinen Beifall , und weiß ., daß die be¬
gründete Anerkennung des guten Geistes einer Regierung
so wenig von Knechtschaft zeugt , als die aus konfusen
Begriffen hervorgehende Sucht , eine Opposition zu bil¬
den, das Dasein eines parlamentarischen
Genies beur¬
kundet .
Der
Bemerkungen
über meine Dankbarkeit
scheint wirklich ein Gedanke zum Grunde zu liegen ; es
ist nur zu bedauern , daß die gemeinen Motive , die mir
großmüthig angedichtet werden , keinen einzigen Satz mei¬
ner Correspondenz , die ich durch die gedruckten Proto¬
kolle belegen kann , als unwahr uachzuweisen im Stande
sind ». Es kommt hier aus Gründe , nicht auf gemeine
Vemuthungen
an , die als Unschicklichkeiten aus der ho¬
hen Kammer verbannt
sein sollen . Wo aber bat Hr.
v.. Closen . Beweise der Preßfrechheit gegen - die Kammer

er bisgelesen? Ist man frech, wenn man bemerkt) daß-—
—
mellen me! spricht^ ohne eben viel zu sagen t Hr.
bezeugte dem Hrn . v.
Sternau
Graf v. Bentzel
Clofen seinen Beifall , und erklärte sich ebenfalls gegendie Artikel in der Allg. Zeitung ; er- rief dabei den Horaz zu Hülfe ; indem er das 061 profanum vulgus , et
arceo

gegen mich angewandt

wissen wollte ; zwar

sei

Neue

st e N a ch r i ch t- c tt.

Odessa, 28 . April ) Gestern uns heute- sind bei-nahe sämmtliche, in unserm Hafen - befindliche, -nicht engagirte Schiffe , 22- bis 23 -an der Zahl , für - das ' Gou¬
vernement zu Transporten befrachtet- worden . Die Gesammtzahl der Schiffe hier beträgt nur - etwn 60, , ohne
diejenigen , welche der Krone gehören und'! in Sevastopol
und in Nicolajeff liegen. Die Truppenmärsche in Beffarabien sind jetzt sehr- lebhaft und bedeutend ; sie ziehen
sich gegen Reni hinp das Hauptquartier soll den 30.
April oder 2. Mai nach Kischmess verlegt werden. Fer¬
ner ist es nunmehr ' gewiß , daß wir in kurzer Zeit die
Kaiserin in unserem Mauern sehen werden ; man er¬
Bereits sind alle
wartet Höchstdieselbe- am 16 . Mai .
getroffen , und
Empfange
Ihrem
zu
Vorbereitungen
die nöthrgen Häuser für das Gefolge gemiethet worden.
Auch aus Constantinope ! haben wir Briefe bis zum
12 . d. M . Es war daselbst alles - noch sehr ruhig;
jedoch bemerkte man von vielen Seiten ein - Murren
und- große Unzufriedenheit mit dem- Sultan , so daß
man es für wahrscheinlich hielt , während - des be¬
vorstehenden . Bairamssestes eine Empörung auöbrechen
zu sehen. Indessen wurden die Kriegsrüstungen immer
fortgesetzt, und alle einkommenden Weizenladungen im
die Speicher -der Pforte geschüttete

das OcÜ nicht nothig , man könne statt dessen spel -no
sagen,, das arseo aber sei anzuempfehlen. Er schloß sich
übrigens dem frühem Redner darin an, daß der Angriff
der Kammer nicht gestattet sein sollter wo den Mitglie¬
dern die Vertheidigung versagt ist.- — Ich gestehe, daß.
es mich befremdete,, von einem Manne so mich beurtheilt
zu sehen, dessen Character und edle Gesinnungen mir die
erklä¬
Höchsts Achtung einflößen; ich' kann mir das nur
durchaus
Briefe
meine
er
daß
,
annehme,
ich
wenn
ren,
mißverstanden habe. Oder wollte er mich an die in der¬
selben Ode folgenden Worte des Horaz^ erinnern : favete
ich nun auch, vielleicht, immer dem—
linguis i Wenn
Horaz folgend, von mir nicht sagen kann : carmin ^ non
prius audita - cano , so weiß ich doch, daß es mit dem
wo
8per-no seine guten Wege hat ; man verachtet nicht,dritte
der
Dresch,
v.
.
Hr
—
zeigt.
verletzt
ftd?
man
gegen mich entrüstete Redner , meinte, ich hatte auch ihn
angegriffen, doch habe er bisher geschwiegen; nur glaube
.,
ex, die Minister darauf aufmerksam machen zu müssen,
fragli¬
der
einem
in
wenn,
sei,
dulden
zu
nicht
es
daß
chen Zeitungsartikel, , ein von der Kammer gefaßter Be¬
schluß dem Unverstände und der Bosheit zugeschriebenwerde. — Es hat dem Hrn . Abgeordneten nicht beliebig
diesen Artikel nahmhaft zu machen ; ich- bin mir aber, die
bewußt , daß es mir nie in den Sinn gekommen
Kammer des Unverstandes und der Bosheit zu bezüchtigen . Ich habe nie gegen die Kammer im Allgemeinen¬
geschrieben, sondern mich nur gegen- einzelne Meinung
gen und Ansichten erklärt, und auch dann nie ein hartes
Urtheil gefällt , wenn ich nicht in den Protokollen , und
selbst in dem mitgetheilten Actenstückm dieselbe Meinung,
von sehr achtungswerrhen Rednern eben so stark und
uoch stärker ausgesprochen.gefunden hatte . — Zum Schluffe
erlaube ich mir zu bemerken, daß es der Nation ,auffallen muß , wenn einige Herren , deren Beruf nur durch
die Oeffentlichkeit besteht , jede öffentliche, freimüthiger
Stimme für unleidlich erklären , sobald sie ihnen nicht
angenehm klingt. Diese Herren haben, das parlamenta erlernen.
erst
es
mnßten
sie
,
;
erfunden
nicht
rische Leben,
Wenn sie nun von Männern , die. dieses Leben, in Eu be¬
und
studirt
,
ist
jung
mehr
nicht
es
ropa dort, , wo
griffen haben , einen freundlichen Rath vernehmen könn¬
ten , . so wäre es weiser dafür dankbar zu sein , als sich
mit Geberden - und Worten » des Verdrusses dagegen zu
sträuben ." '

Miszellem

Wallacher : über die Moldanund
Notizen
der- ver¬
ungeachtet
,
Hospodare
griechischen
Die
.
(Schluß )
schiedenen Mittels die ihnen zn Gebote standen; den Ka¬
balen ihrer Nebenbuhler zu- begegnen,' unterlagen - doch oft
ihren Angriffen und konnten nun im beständigem Furcht
leben, , besonders seit den unglücklichen Kriegen der Türkeimit -Rußland ^ und Oesterreichs Ein neuer Großvezier,
ein neuer Günstling - des Sultans ; fand, um einen HosZ
Anklage
dem
in
Waffe
podar zu- stürzen ; , eine stets sichere
An¬
geheime
als
Verläumdet
Staatsverrätheren
der
hänger bald von Oesterreich) bald von Rußlands - erfuhren
diese Fürsten den Zorn desSultans ; verloren ihre Stelle
und ihr Vermögen ; selten selbsi endigten sie ihr Leben
Die - Tractats vom Kamardshi,.
auf natürliche Werse:
Jassy , und Bucharest? setzten endlich- dis beiden Fürstenthümer unter Rußlands Schutz ; aber ob' sis gleich- auf
diese Weise von dem- Einflüsse mächtiger Nachbarn bes."
freit wurden , wir der Paschas von' Jsmailow, , Bender,
Choczim undOkzakoff, so hatten sim doch beständige Vexationen von den Garnisonen der- Grenzplätze an - der Der¬
nau zu dulden und - besonders von dem Schwarm - türki¬
den
scher Kaufleute, . die den Alleinhandel mit allen - in
beiden Provinzen erbauten uns erzeugten Lebensmittelm
'
trieben . Der Schutz -Rußlands und die von seinen ConMißbräuche»
diese
konnten
suln' angewendete Wachsamkeit
nicht -verhindern , die sich- in verschiedenen Farmen und
?
Uhr)
6
Abends
Cvurse
(
:
Mai
.
16
-.
F r ankfurt,
Nach : einer
unter - plausibeln Vorwänden einschlrchen.
fix
dies.,
Ult.
Metall . 90 . Bankactien 1218 . ( Geld) , pr .
bestätigtem
Großherrn
-des
Edict
durch- ein eigenhändiges
Lv/^ Metall . 8L^/zg , Bankactien 1218 . ( Kries) .

Neberemkunft sollte die Regierung der Hospodare sieden
Jahre dauern . Während dieses Zeitraums war
ihre Per¬
son unverletzlich und die Tractaten
mit Rußland gestat¬
teten nicht , sie , ohne eine strenge Prüfung ihres
Beneh¬
mens , eine Prüfung , die beide contrahirende
Mächte
an stellten , abzusetzen .
Ungeachtet dieser Clauseln wurden
die Hospodare Gregor Ghikas und Constantin
Chantzery
mitten im Frieden ermordet ; Mavrojeny
und Alexander
Vpsilanty wurden enthauptet ; Nikolas Karadza ,
Constan¬
tin Muruzy , Alexander Maurokordato , Tleko
Sutzo und
Alexander Muruzy wurden willkührlich abgesetzt .
Das
ottomanische Ministerium
hatte es immer in der Ge¬
walt , insgeheim und durch Drohungen
die Hospodare
zu zwingen , ihre Entlassung
scheinbar freiwillig zu neh¬
men .
Auf diese Weise wurde Johann
Karadza , von
Halet , dem Günstling Mahmuds , verfolgt und
genöthigt,
vsficiell abzudanken und sich zu flüchten , um dem
Tode
zu entgehen . Aber von allen Uebeln , die auf
diesen bei¬
den Provinzen lasteten und noch lasten , war
das em¬
pfindlichste und drückendeste der gehässige Rest von
Feu¬
dalrecht , welchen die Menschlichkeit Constantin
Mauro-kordato.s „ nicht ganz hatte auörotten
können .
Dieses
Recht besteht m unentgeldlichen
Frohndiensten , wozu
jeder Bauer
gegen
seinen Gutsherrn
verpflichtet ist.
Diese
FrohnspfiichMgkeit
erstreckt sich eigentlich
nur
nuf eilf Tage im Jahres
aber sie wird unendlich viel
lastender durch die Menge und Unermeßlichkeit der
Miß¬
bräuche , di » sich die eingebornen Herren
hinsichtlich der
unglücklichen Kandbauer
erlauben .
Diese «.ilf Tage
werden bis auf vierzig , fünfzig Tage und darüber
aus¬
gedehnt , so daß den Bauern nicht mehr die
Möglichkeit
bleibt , ihre eigenen Felder zu bearbeiten .
Die Hospo¬
dare schränkten oft diese Mißbräuche ein ; aber
die Guts¬
herren entrissen , durch tausenderlei Listen , den
Bauern
Contracte , deren Artikel diese Vermehrung
der Frohne
stipulirten . Außer diesen verderblichen Mißbräuchen
existirt
noch eine Menge von Vorrechten , die auf die
Ackerbauer
das ganze Gewicht der Abgaben zurückfallen
lassen, wäh¬
rend zahlreiche Massen von Geistlichen und
Laien mehr
oder minder große Immunitäten
genießen . Da die bei¬
den Fürstenthümer
der Wallachei und Moldau jedem Fanarioten Zufällen konnten , der die orientalischen
Sprachen
und die französische hinlänglich verstand ,
umDollmetschex
der Pforte zu werden , so wurden die Jntriguen
einer so
großen Menge Aspiranten
den regierenden
Hospodaren
gefährlich , was natürlich auf das Koos de-r
Provinzen
einen unheilbringenden Einfluß haben mußte .
Die Ppsilanrys , die Muruzys , die Slitzos , die Karadzas
waren,
ehe sie Fürsten wurden , Groß - Poste t n ick s
oder erste
Minister der Hospodare der Wallachei und der
Moldau.
Die türkische Regierung , so wie die Griechen ,
Wallachen
und Moldauer , gaben nur den Hospodaren
den Titel
Fürsten)
ihre Kinder hießen Söhne des 'Fürsten ; aber
diese Auszeichnung ging nicht auf ihre Enkel
über ; diese
C . P . Perjy,

Revaftenr

, —

H . L. Bronner

waren nur Bojaren oder adellche Herren . Wie
epherver
Übrigens auch die Herrschaft der Hospodare war , so
btnis
ten doch immer die ihnen unterworfenen
Provinzen ol¬
len von den Türken in den andern Theilen
des ottomanischen Reiches verfolgten Griechen znm
Zufluchtsorte.
Eine Menge Macedonier , Thracier , Epiroten
und Thessalier betrieben in diesen ganz christlichen
Ländern ver¬
schiedene Handwerke nnd Geschäfte; andere
knüpften
Handelsgeschäfte
mit Deutschland
und besonders
der
Stadt Leipzig an ; die Mehrheit
bereicherte sich durch
ihre Industrie
im Landbau , indem sie den eingedornen
Bojaren ihre fruchtbaren Länder abpachtete .
Die Lyceeu von Jassy und Bucharest , den
Hauptstädten
der
beiden Provinzen , waren gut organisirt : man
lehrte dort
das Griechische , Lateinische , Deutsche ,
Französische , Na¬
turwissenschaften nnd Philosophie .
Außer diesen Lyceen
gab es auch niedere Schulen
in den Hauptorten
jedes
Districts . Die Druckerei von Jassy war gut und
reich¬
lich eingerichtet und in den letzten Jahren hatte
man in
Bucharest ein Theater
gegründet , auf
welchem man
französische Lust - und Trauerspiele
oder in 's Griechische
übersetzte Stücke aufführte . , Fremde , von welcher
Na¬
tion , von welcher Religion sie sein mochten ,
fanden eine
freundliche Ausnahme . Das Verdienst wurde
anerkannt;
ein fleißiger und talentvoller Mann konnte mit
Sicherheit
aus Erfolg rechnen .
Die griechische Sprache
war fast
allgemein angenommen und , mit Ausnahme der ganz
ge¬
ringen Volksclasse , verstanden sie alle Einwohner ;
in den
höhern Ständen
besonders wurde das Griechische mit
großer Reinheit
gesprochen ; mehrere Bojaren zeichnen
sich selbst durch Schriften
aus , die im Altgxiechischen
oder der dort sogenannten griechischen
Schriftsprache ver¬
faßt sind . Die Frauen mehrerer Bojaren dieser
Provin¬
zen waren griechische Prinzessinnen
oder Adeliche ; einige
Griechen heiratheten auch Töchter der Vornehmen
des
Landes . Diese Verschmelzung trug zur Bildung
der hö.hern Elassen beider Fürstenthümer
bei und führte Grie¬
chenlands Sitten , Gebräuche und Sprache da ein .
Von
der andern Seite brachten die russischen und
österreichi¬
schen Heere , die diese Länder zu
wiederholtenmalen
be¬
setzten , europäische Lebensweise , Luxus und
Künste da¬
hin . Alle , die sich zur guten Gesellschaft
zahlten , lern¬
ten französisch und deutsch . Tanz und Musik
gehörten
zu einer guten. Erziehung . Man
fand selbst bei den
reichsten Bojaren deutsche und französische
Erzieherinnen.
Inzwischen
bemerkte man auch bereits Frivolität
neben
Höflichkeit
und beginnendes
Sittenverderbüiß
neben
.Urbanität.

Theater- Anzeige.
Heute , Samstag den 17 . Mai .
Correggio,
drama¬
tisches Gedicht ' in 4 Abthl . , von
Oehlenschläzer.
(Antonio Allegri , Maler : Hr . Löwe .)

' sche Buchdruckerei

Lit . j , Olr. 148 großer K'ormnarkr,

N-°- , 39

Sonntag , 18. Mai
■.
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Frankreich.
Paris
, 14 . Mai .
In der heutigen Sitzung der
Deputaten
begann die Discussion
über den Gesetzvorschlag , die Bewilligung
eines ausserordentlichen Credits
von 4 Mitt . Renten betreffend . Der Minister der ausw.
Angelegenheiten , Graf Laferronay
s , hielt eine lange
Rede , woraus jedoch nichts Neues über den Stand
der
französischen Politik zu entnehmen war .
„ Man will
vorerst nur die Streitkräfte
auf gleichen Fuß mit denen
anderer Staaten ( die auch im Frieden sind ) stellen : dazu
bedarf es des gefederten Supplementarcredits
.
Was
alles geschehen mag , es ist bis jetzt nur auf Vorsicht
gerichtet . Man will sich nicht von den Ereignissen über¬
raschen lassen . Vielleicht werden die 80 Mill . ( wofür
4 Mill . Rente
zu inscribiren ) aar nicht gebraucht.
Freilich hat Rußland beschlossen, auf eine , mindestens
unkluge,
Proclamation
des Großherrn , durch Krieg
zu antworten .
Schon
haben
die
russischen
Truppen
die
Grenzen
überschritten,
und
der Kaiser ' ist unterwegs , sich an die Spitze seiner
Heere zu stellen . Man kann Rußland
das Recht nicht
streitig machen , die Vollziehung der Tractate
mit Ge¬
walt herbeizuführen . Dadurch werden aber Erplicationen
nüthig über die weiteren Maaßnahmeu , welche
sich aus dem Vertrag vom 6 . Juli ergeben . Die Ver¬
bündeten Frankreichs haben gemeinsam mit ihm erklärt,
die eingegangenen Verpsiichtungen
halten und dem Ziel
des Tractats
vom 6 . Juli
fernerhin
uachstreben zu
wollen ."
Am Schlüsse seiner Rede erwähnt der Mi?
rrister der Griechen . Die Intervention
zu
ihren
-Gunsten kann wohl erst später mit dem i so lit ten
Vorschreiten
einer
der contrahirenden
Mächte in
Einklang gebracht werden . Einstweilen aber soll etwas
geschehen , um die unglückliche Lage jener Natron zu lin¬
dern . Es wird angedeutet , daß zu diesem Behuf ein
Vorschlag m\ der Regierung ausgehen werde . ( Wahr¬

scheinlich ein Anlehn unter Bürgschaft .) — Hr . Bignon sprach gegen den Gesetzvorschlag . Er meinte , die
Russen seien ja noch nicht vor Coustantinopel . Einst¬
weilen möge Frankreich neutral bleiben und sich die
Sache mit ausehu . Dies vorausgesetzt , sei die Bewilli¬
gung des Eredits zu vertagen . — Hr . Ternaux
ließ
sich viel schärfer vernehmen , kam auf alle Sünden des
Villelescheu Ministeriums
zurück, undvvtirte
gegen den
Gesetzvorschlag . Eben so Hr . Destutt
de Tracy.
Die
weitere Berathuug ward auf den folgenden Tag ausgesetzt.
— Hr . v . Carama
n , unser Botschafter zu Wien,
ist in 6 Tagen von da hier angekommen . —
— Die Gazette
sagt : „ In diesem Augenblick ist
die Donau passirt . Der Islam
ist in Europa und Asia
von der russischen Macht bedroht und Niemand
vermag
vorauszuschen , welches Ergebniß der begonnene Kamps
haben wird . ( Dack lautet aus einem andern Ton , als das:
„Tout
est fini dans
l ’Orient “ des M oUltettrs
vom 10 . Nov . v . I .) Der erste Kanonenschuß ist gefal¬
len . Fortan gehören die Ereignisse einer hohem gls der
menschlichen Weisheit . ( Das heißt wohl : die berech¬
nende Klugheit hat aufgehört und man muß sich' auf Un¬
erwartetes
gefaßt machen .)
Was treiben wir, wäh¬
rend so wichtige Interesse
auf . dem Spiele
stehen?
Wir fragen , ob nicht zu viele Schüler
in den kleinen
Seminarien
sind ? welche Priester die Leitung derselben
haben ? mit welchen Strafen
die Prafecte zu bedrohen
seien , um sie vom Mißbrauch ihres Einflusses bei den
Wahlen abzuhalteu ? Kurz , wie General Lamarque
noch heute in der Kammer
bemerkte , die Partheien,
welche Frankreich theilen , und seine unsichere Politik,
entziehen ihm alles Gewicht in der europäischen Wag¬
schale ." ~
— Nach einem Londner Blatt ist das Haus Roth¬
schild- ermächtigt , ein Anlehu von Zl/ %Mill . Pf . St»
für Rußland z» eröffnen.
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des Herzogs von Novigo
— Von den Memoiren
(Savary , ver jetzt in Berlin ist) sind zwei Bände er¬
schienen . Das Ganze wird 8 Bände geben . ( Wir kom¬
men darauf zurück .)

G r o ß b r L t t a n n i e n.
ist die königl.
10 . Mai . Dem Parlament
London,
zur Aufhebung der Testacten notificirt wor¬
Einwilligung
wurden am 5 . die Amendemens
den » Im Unterhaus
angenom¬
der Lords zu dieser Bill nach einer Debatte
men ; als dieses geschehen, stand noch Hr . Brougham
auf , um zu erklären , daß er mit derselben , so wie mit
Beschrän¬
der Bill überhaupt , wegen der fortwährenden
kung , welche die Juden und Quäker noch durch dieselbe
erlitten , gar nicht zufrieden sei, allein die Annahme , als
einen Schritt vorwärts , nicht habe stören wollen.
man unter der Ueberliefet
— In den Times
im Oberhause"
schrift : „ Neuerliche Stimmentheilungen
Folgendes : „ Ich wundre mich , wie es Ihnen entgangen
von den Truppen des
sein kann , daß nicht Ein Mann
Hofhalts im Hause der . Lords erschienen ist , um den
Minister in der Sache , die Testacten betreffend , zu un¬
wider ihn
terstützen , und daß der Herzog v . Montrose
Conyngham , und
stimmte . Was war aus dem Marquis
dem Herzoge v . Leeds , nebst den Lords Fife , Clinton,
Lake geworden ? Schmeckt dieses nicht stark nach dem
Einflüsse einer neulichen Einfuhr ? Es
vorherrschenden
sieht gewaltig seltsam aus und scheint anzudeuten , daß
noch eine
bald wenigstens
der Herzog v . Wellington
zu kämpfen be¬
Schlacht für das Heil des Vaterlandes
sagen : Jene Umstände
kommen könnte ." Die Times
nicht , aber wir hielten
entgingen unserer Aufmerksamkeit
für das beste, nichts , öffentlich darüber ' anzumerken , um
nicht etwa die Sache zu hindern , welche die Minister
Der Herzog v . Montrofe
zu befördern unternommen .
des Lords Winchllfea und
übrigens ist Schwiegervater
man kann wohl annehmen , daß diese beiden edlen Lords
gleiche Ansichten von der Sache hegen konnten , ohne da¬
mit nothwendig die Gedanken oder Wünsche der Camaauszusprechen,
für das neue
— Der bloße Ankauf des Grundes
hat bisher 299,359 £ gekostet , wovon
Postamtsgebäude
die Stadt London den dritten Theil trägt . Das Parla¬
ment hatte 240,000 £ dazu bewilligt . Die Kosten des
und schon
£ angeschlagen
sind zu 200,000
Baues
118,64 ? £ dazu verwendet.
— An der Börse hält mau sich durch Nachrichten
berechtigt , zu glauben , daß,
aus Berlin und Petersburg
lauten
wie auch die zu erwartende russische Erklärung
möge / die russischen Truppen unausgesetzt dahin streben
zu vertreiben und in
würden , die Türken aus Europa
vollen Besitz von C'onstantinopel zu gelangen»
Zeitungen melden manches Ein¬
— Die Ealcutta
zelne über die Besiegung der tartarischen Empörer durch
des Kaisers von China , wodurch dessen
die Truppen
bis
Landstriche von der Wüste KM
dem
in
Herrschaft

rilla

0
Kaschgar wieder hergestellt worden . Durch dieses Ereig¬
niß , bemerkt eine derselben , wird ein Hmderniß , das
mächtiger als die Berggipfel von Himakaya ist, der Aus¬
breitung des Handels und der Gesittung entgegengestellt,
die ohne dasselbe in einer nicht sehr großen Anzahl von
die Gefilde Hindosians mit den Ebenen der Ta¬
Jahren
tarei in Gemeinschaft gebracht haben würde.
— Es sind sehr günstige Nachrichten von den Gru¬
ben der brasilischen Bergbäugesellschaft eingegangen , welche
an Einem Tage 72 Pf . Gold , in Zwanzig Tagen aber
im täglichen Durchschnitte 9 bis 10 Pf . geliefert hatten.
Clapperton , Richard
— Der Diener des Capitan
Esk zu Ports¬
Landre , ist am Bord der Kriegssloop
mouth angekommen . Am 12 . April v . I . ist jener un¬
Krankheit , in der
erschrockene Reisende nach 52tägiger
Stadt Sockatn , 15 Tagereisen von Tombuctu , im 56sten.
Lebensjahre verschieden und wurde in dem Dorfe Jaungany begraben . Während seiner ganzen Krankheit hatte
zu
bei den Eingebornen
er sich der besten Behandlung
Laing
Major
des
Ermordung
angebliche
Die
—
.
erfreuen
im December 1825 wird durch ein Schreiben widerlegt,
und vom
erhalten
zu Tripolis
welches seine Gattin
Februar 1826 , aus einem Dorfe unweit Tombuctu , datirt ist . Es lautete überaus kurz , weil der Major eine
in der rechten Hand erhalten hatte.
schwere Säbelwunde
Diener brachte auf seiner Rückreise nach
Clappertons
zu ; an letzterem Orte suchten die
Badagri 7 Monare
Portugiesen die Eingebornen gegen ihn äufzuhetzen und
ihm Gift beizubringen . Er bestätigt die Angabe , daß
Mungo Park auf dem Felsenriffe umgekommen , welches
Bussa in den Niger hineinerstreckt.
sich von der Insel
Letzterer war nemlich daselbst gestrandet , und wurde in
dieser trostlosen Lage von den Eingebornen niedergeschosund zwei seiner
sen . Drei seiner schwarzen Sclaven
ins
sich aus Verzweiflung
stürzten
weißen Begleiter
Wasser.

Portugal.
Am Morgen des 25 . April als des Geburtstags
der Königin Mutter ( Charlotte , Prinzessin von Spanien
eine Vermahnung
geb . 1775 ), erliest der Polizei Intendant
zur Ruhe . Dem Volk ward empfohlen , sein etwaiges
Regenten demüthigst vorzustelVerlangen dem Jnfanten
uud
die Schiffe
salutirten
Bei Sonnenaufgang
lerr.
Forts zu Ehren der Königin . Zwischen 9 und 10 Uhr
lief eine Meuge Pöbels , mit einzelnen verabschiedeten
Ofsicieren an der Spitze , durch die Straßen . Sie hat¬
ten rothe und blaue Bänder um die Arme und schlepp¬
ten jeden , der ihnen in den Weg kam , mit sich. Auf
dem Handelsplatz hielten sie still und erwarteten die An¬
( des Senats ) , welche , der Sitte
kunft der Municipalität
da vorbeikommen mußte.
begebend
Kirche
zur
gemäß , sich
erschienen,
( Dezembargadores )
Als die Stadtbehörden
Dom
I . Morra
Miguel
Dom
rief alles : Viva
verlangte , die Beamten
—
Man
e a Carta!
Pedro
sollten sich zum Senats begeben und auf die Ausferti-

561 —
und in der Stadt , unter
war alles mögliche rm Pakaste
be¬
den Eaftrne«
Die Beamten
.
dringen
und den Mönchen , m
der 2lusrufungsacte
den Höflingen
. Das
einer allgemeinen
Schein
den
Formalitäten
,
größerer
veranstaltet
und Klöstern ,
merkten indessen , dies bedürfe
Erklärung Don Miguels zum
fort , ohne daß sich die
Empörung zu Gunsten der
Geschrei währte jedoch immer
bekümmerten.
zum Umsturz der Charte zuund
darum
Pferde
Könige
unbeschränkten
Patrouillen zu Fuß und zu
, die
Volke
dem
redete
'armerie
Der Anschlag war wohl ersonnen
wegezubringm .
Lin Oberst von der Gensd
Figu¬
gemietheten
, die
verhalten , weil es noch
Rollen waren schicklich vertheilt
zwar zu , es sollte sich ruhig
ließ sich indessen nichts
gehörigen Wuth beseelt , die
Pöbel
der
der
:
von
sei
Zeit
schienen
der
an
ranten
nicht
sahen hoff¬
390 Köpfe stark , nach dem
, welche alles angeordnet ,
Hauptbetheiligten
ausreden , und zog, ungefähr
allein am
den
,
,
diesen
entgegen
bewog
. Man
der großen Katastrophe
nungsvoll
Haufe des Senatssceretars
Mangel an ge¬
aus
,
der gesummten Na¬
durch
Willen
kläglich
den
um
,
Stück
Ende fiel das
Senat zu versammeln
Pu¬
waren
und einem theilnehmenden
zu ziehen . Die Senatoren
schickten Schauspielern
tion in Erwägung
von
her¬
Scheine
Seiten
zum
von allen
hatte sich
Der Stadtrath
blicum .
bereits darauf gefaßt und kamen
lassen , da
Freudenfeuer
zwingen
ein
Pöbel
unterdessen
Der Pöbel zündete
dem sich rasend anstellenden
bei .
hinein,
Wille zur Sache ohnehin
die Constitution
ihm doch offenbar der böse
auf dem Markte an und warf
aus¬
Urheber
ihren
nun das Ganze der bur¬
gegen
Wenn
schon nicht fehlte . —
wobei er gröbliche Ausdrücke
entwarf
und
. April zeigt , wie weit die
versammelt
lesken Schaustellung ' vom 25
stieß . Der Senat war nunmehr
dieser um die
worin
und feiner Mutter
,
Miguel
Regenten
Don
des
an
eine Art von Adresse
verkehrten Anhänger
aller
Bitten
und
es andrerseits auch , wie
Wünschen
zu gehen gedenken , so beweiset
Großmuth gebeten wurde , den
Portugals
Krone
ist, die geneigt wäre,
die
,
Nation
der
in
beizustimmen
klein die Minderzahl
feiner Unterthaneu
erklären.
zu
Das Militair , obgleich am¬
absoluten König
ihre Zwecke zu unterstützen .
anzuuehmen und sich zum
Einwoh¬
und von
Senate
achtungswerthen
ganzen
die
;
dem
gefordert , regte sich nicht
Diese Acte wurde von
unter¬
, die sie anekelten,
und auf der Straße
Auftritten
Hause
im
von
fern
sich
Anwesenden
allen
ner hielten
konnten ; allein obgleich
zu Richtern über die Machtschrieben , so viel nur schreiben waren , kamen doch keine
und die , welche sich selbst
in Hinsicht ihrer Werkzeuge
beisammen
waren
,
Menschen
400
aufgeworfen
über
befugn 'lß
beschränkt , der wüEben kehrten der AdsL
.
Pöbels
zusammen
rohen
des
100 Unterschriften
auf die Schaaren
Ajuda
Pallaste
im
,
Lever
ging weil er von den
und die Vornehmen von einem
thend und fanatisch zu Werke
sie ohne viele
zog
,
von der Polizei geschützt
an
und
Wagen
ihre
gemacht
zurück ; man hielt
Mönchen betrunken
mit
,
durch
hinauf
Treppe
die
und Illumination
sie
Umstande heraus , drängte
war , um sogenannte Loyalität
von Mmneipal, sie mochten nun wollen
Unterzeichnung
unterzeichnen
zu
und
,
,
dem Bedeuten
Fenstereinwerfen
Kurz für
schaffte man sich hundert
zu erzwingen .
oder nicht . Auf diese Werse
adressen durch Mordbedrohung
beschlos¬
wurde
fehlgeschlagen
elend
mehr . Es
Posse
die
einige
ist
noch
und
Betruges
Unterschriften
alle Zwecke Des
muß ihre obfchon durchaus
des Senats , mit dem Staatsraths,
und die apostolische Parthei
sen, eine Deputation
zu
Der
Jnfanten
den
an
,
werter hinausfttzen .
Spitze
der
an
Anschläge
,
v . Olhao
Marquis
nicht aufgegebenen
stattete
,
gnädig
Gelegenheiten
sehr
sie
mehreren
empfing
hielt es für rathsam , bei
senden . Der Jnfant
Jnfant
aber , die Adresse sei zuvor¬
zu wiederholen , daß er seine
Betheurung
feierliche
ihr seinen Dank ab , meinte
die
Tage
am
bereits
worden , fortsetzsn
ein
so , wie sie ihm anvertraut
eilig , und überreichte ihr dagegen
Autorität
Nr . 135 .) Im Laufe
; allein unter den
.
(S
wolle
.
erhalten
Decret
aufrecht
zuvor entworfenes
und die Charte
vorge¬
vorherrschend,
sind sehr viele GewaftthätigZeiten
selbst war die Ueberzeugnng
des Tages
Diplomaten
ih¬
der
,
Jeden
Mittel chift
einen
zwangen
depreciredie
Zweck
Aufrührer
den
er
Die
fallen .
daß er, während
es an
ließen
und
,
, daß selbst
übrigens,
abzunehmen
ist
nen begegnete , den Hut
llge und selbst veranstalte . Gewiß
nicht fehlen .. Noch
widep
förmlich
,
Stockschlägen
und
Campuzano
v.
.
Mißhandlungen
der
der span . Gesandte , Hr
Häusern
den
auch
ln
übrigens
Fenster
der
die
,
hat
spät Abends wurden
den eingeschlagenen Gang protestirt
Umtrieben m
. Ein gewisser Brandas , der
carlistischerr
eingeschlagen
den
mit
Constitutionnellen
zu viel Ähnlichkeit
aus dem Hause gerissen
Regierung bedenk¬
einen Laden bewohnt , wurde
hatte, , um nicht die dortigs
Spanien
Es
:
Ausruf
den
in
er
weil
,
getreten
und mit Füßen
lich zu machen ."
wollte . Man schleppte
lebe Don Miguel ! nicht einstimmen
Die
sitzt.
noch
gegenwärtig
ihn ins Gefängmß , wo er
mit diamante¬
sind wir m
ein Schwert
26 . April . Noch immer
Königin soll dem Jnfanten
Bucharest,
nberf
I.
gemel¬
wird
Miguel
: Dom
russischen 'Grenze
nem Griffe und der Inschrift
der alten Lage . Von der
habe
Ismail
in
Regent
Mai
.
der
12
,
den
man
Auch behauptet
det , daß der -Kaiser - Nikolaus
kescht haben .
bisher getroffenen Vorbe¬
von Queluz ernannt.
erwartet werde, , und daß alle
seinen Barbier ^ zum Baron
wis¬
gegen
nicht
noch
welche
,
Operationsplan
Mai
.
10
vom
— Die Times
reitungen einen sehr umfassenden
sich zugetmverkünden .- Man
inPortugal
Land
April
.
zu
28
und
am
was
Wasser
,
zu
sen konnten
Constantinopel
am 25 . April wie folgt:
dis Pforte ins Feld rücken¬
gen , äußern sich über die Scene
giebt die Stärke der gegen
dem
sich
lassen
Lissabon
an , wobei - 60,600
ans
Manu
Nachrichten
560,600
„Die jüngsten
den Armeen aus
; Es
ziehen
zusammen
Kürze
Wesentlichen nach in .der

. .
Osmanisches Reich—Griechen'kand

582
'Cavallerle
. Gerüchten zufolge soll der
über
Donau itnb den Pinth zugleich am 7.Uebergang
Mai erfolgen,
hinsichtlich dieses Tages stimmen alle
neuern Angaben
überein, und der Hospodar selbst scheint
tet zu sein. — Die Nachrichten von davon unterrich¬
dem jenseitigen
,Uftr der Donau melden, daß die
Türken
längs .diesem Strome schwerlich 40,-000 , deren Zahl
Mann beträgt,
sich zwar conzeutriren
, aber ganz ruhig verhalten, wo¬
durch die Furcht vor einem
nächtlichen Ueberfalle unserer
Stadt allerdings gemindert werden sollte
. Allein dem
ist nicht so; in den letzten Tagen
hat
dern immer mehr überhand genommendas Anwän¬
, so daß der
hospodar sogar die Pässe zu verweigern
anfängt
. Was
von Pferden zur Flucht aufgetrieben
werden konnte
, ward
requirirt, und man sieht jetzt^große
Summen für die
Herbeischaffung von Pferden bieten. — Aus Cou
staut inopel sind Nachrichten auf
außerordentlichem Wege bis
zum 21. d. hier; sie melden aber
keine
-die

an Mehrern Punkten überschritten
werden, und General
Paskewitsch die militairischen Operationen
in Europa
durch eine Bewegung gegen Erzerum
in Asien unterstützen wird.
Kaum wird man in altern und neuern
Zeiten einen Feldzug anführen können,
wo militairische
Operationen in zwei Welttheilen, auf Eine
Basis ge¬
stützt
, mit einander auf diese Art in
Verbindung
gef^'
worden. — Man ist hier auf den fernern
Aufenth
»^
des Freiherrnv. Kanitz zu
Constantinopel
,
wo
er
H
als Chef der preußischen Mission befindet
, besonders auf¬
merksam
. Man frägt, ob derselbe während
des Krieges
zwischen Rußland und der Pforte in
Constantinopel veiweilen, oder ob er den Grvßherrn
,
zur Armee ginge, dahin begleiten im Falle, daß derselbe
werde? Ob er bei eig¬
ner möglichen Besetzung Coustantinopels
durch russische
Truppen, welche die Entfernung des Sultans
aus seiner
Residenz zur Folge haben müßte, noch bei
dessen Person
akkredilirt bleiben
, oder hierher zurückkommen werde?—
Zu dem schon vor mehrerer Zeit
ungeordneten Lager ist
in den Provinzen einige Bewegung.
— Mit Erlaubuiß Sr . Maj. des
Königs wird der
Medailleur Hr. Loos in wenigen Tagen
eirre
münze auf die Kriegserklärung des Kaisers Denk¬
von Ruß¬
land andre ottomauische Pforte erscheinen
lassen. Sie
zeigt auf der Hauptseite das sehr
ähnliche Bildurß
Sr . Maj. des Kaisers mit der
Umschrift
: Nicolaus I.
Totius

Veränderung in
dem dortigen Zustande der Dinge.
Ancona, 7 . Mai. Gestern lief hier ein
griechi¬
sches Regienmgsschrff ein, welches
poli di Romania bis zum 26. AprilNachrichten aus Na¬
bringt. Nach dem¬
selben war Graf Capodistrias
, von seiner Jnspectionsreise nach Corinth, wieder in Napoli
angekommeu
. Er
lieg die Besatzung von Eorinth,
welche aus
bestand
, die er nach Eleusis zu Ppsilantis Rumelioten
Corps sandte,
durch ein Corps von den Inseln
ablösen, und befahl
den Truppen, die aus Scio zurück
Russiae Imperator . Auf der Kehrseite
er¬
zu den Corps zu stoßen, welche Patrasgekommen waren, blickt man einen jungen Helden im
und Miffolunghi
ritterlichen Waffen¬
schmucke der ehemaligen Kämpfer für
blokiren sollen. Reschid Pascha befand
das Kreuz.
sich in PrevesaEr
uud traf Anstalt mit 2000 Albanesen
empfängt aus der Hand der persönlich
zum Entsatz von lichen
dargeffellten christ¬
Religion
das
Miffolunghi aufzubrechen
Kampfschwerdt
; mit dem.Kreuze in
, welches von den Griechen
ihrer Rechten berührt sie aber
stark bedrängt wird. — Unterwegs
zugleich seine linke Schul¬
erfuhr jener Schiffster, ihn gleichsam zu dem vorhabeudeu
capitän, Laß Anatoliko in die Hände der
heiligen Kampfe zu
Griechen ge¬
weihen. Die Umschrift sagt mit den Worten
fallen sei, und daß die Griechen sich
der heiligen
der Lagunen von Schrift: Acciiige
Miffolunghi bemächtigt hätten. Von-den
Fernori Giadium Tuum Heros.
Schiffen
,
welche
Psalm
45.
t
.
4.
d.
-von Zante mit Lebensmitteln
i. Gürte dein Schwerdt an deine
nach
es einigen gelungen, in der NachtNavarin segelten, ist Seite , du Held! Ps. 45. v. 4. Im
Abschnitt
daselbst einzulaufen, Reil
die übrigen wurden von den
(um) Tutg (is) Indict (um) D. XIV. steht:
Kriegsschiffen der alliinen
April.
Mächte zurückgewiesen
; dies geschah auch einer egypti- MDCCCXXVIII. d. i. den Türken den Krieg erklärt
am
14.
April
(
schen Fregatte, welche aus
alten Styls ) 1828.
Alexandrien
teln und Geld für den Ibrahim Pascha mit Lebensmit¬
Wien, 13 . Mai. (pr. Estaffette
) 5% Metalliq.
ankam.
90. Bankactien 1015.

Deutschland.
Berlin, 12 . Mai. Briefe aus Petersburg
vom
121 April äußern
, die Anstalten
, welche bei der russischen
Armee in/Bessarabien
, und bei der in Persien unter den
Befehlen des General PaMwitsch, zum
bevorstehenden
Feldzuge gegen die Pforte getroffen
worden, seren von
solchem Umfange, daß die russische
Geschichte bis jetzt
noch kein Beispiel pon solchen
Kraftanstrcugungen
, selbst
nicht in den französischen Kriegen
, auszuweisen habe.
Nach diesen Briefen leidet es keinen
Zweifel, daß nach
vollzogener Besetzung der Fürstenthümer
, die Donau
C„
C,. P. 'B
.
ejrffv, Uedacteux
Be/stv,
Redacreux
,. 4—, H. L. Br
Brönner
önner '

sche

Course

fremder

Staarspapiere.

Berlin, 13 . Mai. 4%
Sraatsschuldscheiue
88Ve, 5% Stadt Obligationen 102r/g.
5% Pr.
Engl. Anlehen v. 1818 19LV$. ditto v.
1822
iOOy?.
(Geld)
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Tag mitunter heftiger
und Abends leichter Regen . Dens , den ganzen
wieder Regen
Den 4 . Morgens 7' /, Uhr leichter Regen , Mittags bis 6 Ubr, Regen dessen Wassermenge q " ' . Abends
Tag
10' " . Den 8 . Morgens
Wassermenge
Regen . Den 6 . Nachts Regen und den ganzen
dessen
,
Schloßen
vielen
mit
Uhr Gewitter
bis Len 7. Morgens t, Uhr . Nachmittag 6 3 mit heftigem Wind und Regen ohne Blitz und Donner . Den y. Nachts bis
starker Nebel . Abends 7 Uhr Gewitter aus
schrien die Frösche.
Uhr Mittag vollständiger Sonnenhalo . Abends
-Morgens 7 Uhr heftiger Regen und um 12
nach Prinzipien
hält über die publicistische Frage : wer ,
? einen langen
habe
Portugäl
auf
Rechte
,
der Legitimität
besagt , was wir in unserer
dasselbe
genau
der
,
Artikel
setzte
Die Deputirteukammer
, 15 . Mai .
Paris
schon
de Francfort
Polemik gegen das Journal
, die
wa¬
gestern die Diskussion fort über den Gesetzvorschlag
bemüht
deduciren
zu
unterm 1 . — 5 . Sept . 1827
von 4 Miü . Renten
Arti¬
außerordentliche Creditbewilligung
besagten
den
Francfort
d.
.
I
das
hat
ren ; inzwischen
( Aus der Debatte am
(80 Mill . Capital ) betreffend .
, da .er von Pa¬
daß der Mari¬
,
kel aus dem Messager ausgenommen , und zwar
nachzutragen
ist
)
Mai
.
13
(
Tag
ersten
Aest », ohne den VersuchderWibene
re
Graf
quasi
wie
,
-so
kommt
eben
ris
der
Neufville,
neminister Hy de de
Sensation : eine
derlegung !) — Tjrei Reden machten große
Verhältnisse recapitulirte,
dieauswärtigen
Laferronays
Frankreiäxs , be¬
Finauzsyffem
ganze
dsss
von La fitte,
Axiom aussprach : „ Die
das
m Bezug auf Portugal
des Tilgungsfonds , beleuchtend;
nur der Re -> sonders die Verwendung
Königin ist in Brasilien ; zu Lissabon iss
N o y , ebenfalls tief in das
Finauzminister
eine vom
aus Rio
gent " , was sich durch die neusten Nachrichten
eingehend ; — eine
ent¬
Labyrinth des Staatsschuldenwesens
Messager
Der ministerielle
erklärt .
Zaneiro

Frankreich.

.H !i

■>

gerechtere Verkeilung der AmorrtfatianKgeldev soll vom
reichisches zurück, zu- zlehou, werden; sich, wahrscheimpg
der Budgetscommission vorge sch lagen werden ; ( mau weiß,,
nach
Constantinopel begeben. Graf Pah len, der JtüU
daß nur die 3 pCt . daran zehren !).. Hr . Roy hat nichts
gegen die Sache , aber viel gegen dke Form; die Jni -, Civilgonverneur der Fürstenthümer ernannt ist,. ^
seine Residenz vorerst in. Jassy , nehmen , und sich era
tiative muß. der Regierung Vorbehalten- bleiben,. das. Vo¬
später nach Bucharcst begeben. Der russische Kaiser
tum des Budgets nicht an eine solche-Bedingung geknüpft
wird bis zum 24 . Mai in Jassy erwartet , ' wohin a[it
werden ;, — die dritte Rede, von.B . konstant , wendet sich/
Meldungen gemacht werden müssen, und. sich auch 0 e
von der Finanzfrage ab zur Betrachtung der innerm
Personen
zu. verfügen haben , die den Monarchen $
Politik
Frankreichs ; mit Heftigkeit, dabei, aber mit
sprechen wünschen. Gras Wittgenstein , commandirt sir
großer Eloquenz,, berührt er alle.Wunden der Verwaltung
Armee eu. Ehest Gras Woronzow den einen Flügel, und
und verlangt , die Minister sollten erst Rechenschaft
Graf Peter Pahleu , Bruder des Civilgonverneurs du
ablegen, ehe man ihnen wieder 80 Mill . anvertraue.
Fürstsnthümer, . die gesammte Cavallerie . Die. Tüch,
— Man hat die offizielle
Nachricht aus Rio.
betreiben die Kriegsanstalten zwar mit Eifer , aber s,e
Janeiro , daß Don Pedro am
3 . März ein Decret
dürsten, den überlegenen Streitkräften der Russen, schwqerlassen, wodurch er fein Recht auf den. Thron von Por¬
lich gewachsen sein. Man hegt daher hier und bei du
tugal an seine. Tochter Donna Maria (9 Jahr alt ) abrussischen Armee die Ueberzeugung, daß der Krieg mit
tritt , in . deren
Namen, und nach der. decretirten,. Einem Feldzuge beendigt sein ,
und die Türken schnell
gegebenen und. beschworenen Charte. Portugal
fortan
sich zur Nachgiebigkeit entschließen werden.
Das i»
regiert werden soll. Der Jnfant Don Miguel ', Regent
Coustantinopel entworfene Manifestdessen
Inhalt
des Königreichs , ist. mit Vollzieh
» ng dieses
De -, man schon kennen will , dürfte jedoch eine größere Idee
c.rets . beauftragt.
von den Vertheidiguugsmitteln der Türken geben. Es
— Die Nachrichten aus Lissabon gehen , bis zum
soll, keine geringere Absichten aussprechen, als die Chri¬
3.. Mai .. In den Tagen zwischen dem 26 . und 30 ..
stenheit , die es wagt , den. Jslamksmus anzngreiftii,
April - ging es. sehr tumultuarisch in der Hauptstadt zu.
und die unter den russischen- Fahnen - auf türkischen Bo¬
Die Anhänger . Don Pevro 's kamen mit denen.' Don Mr -den. eindringt , in ihre Grenzen zurückzuwerfen, und mit
guel's in's Handgemenge.
Don Miguel hat aufgeschv- dem Schwerte in. der Hand ' die
lästigen' Bedingungen zu
den, sich als absoluten König zu benehmen. Eine Ver¬ lösen, die man seit einer
Reihe von Jahren unter ver¬
ordnung vom 28 . April , die Aufrechthaltung , der öffent-. schiedenen Vorwänden und
Formen der hohen. Pforte
lichen Ruhe betreffend, ist vom P r kn z. R eg e u t , N a¬ abgedrungen
hat. Jeder Muselmann soll eilen , untn
mens des Kön .igs, . erlassen. Am.2.. Mai war Staatsdie Fahne, des- Propheten , zu treten ., und mit starkem
rath r man consultirte, ob Doü Miguel sich sollte als ab¬ Arme die heilige Religion zu
vertheidigen ; die Brust
soluten König prockamiren lassen.
Es kam zu keiner
eines jeden Muselmannes soll, ein Bollwerk für dieselbe
Entscheidung. Bei Abgang des Couriers . war die. Prowerden, , und der. Untergang jener gehaßten Russen kann
clamation noch nicht erfolgt..
nicht zweifelhaft sein. Die Pforte soll in ihrem M «' — Der. König von Spanien wird sich am 19 . Mai
nifeste. von den ihr zugefügten Beleidigungen und-Beein¬
zu- Saragossa - einschiff,en, auf dem Canal , bis Tudela
trächtigungen sprechen, und den Tractat von Akjerman
fahren , am 23 . in Pampeluna einziehen , daselbst einige
als - einen ihr aufgedrnngeneu Akt, darstellen. " Die tür¬
Tage verweilen , bann St . Sebastian besuchen, und. sich kischen Festungen,, welche zur Zeit, der Akj.
ermanschen
von da. nach, Bilbao und. Vittoria begeben».
Confereuzen von den. Russen gegen alles Recht zurück
behalten worden, , seien Beweise der Habsucht dieser ge¬
G r o ß b r i t. t a n n i e. n.
fährlichen- Nachbarn , die jedoch, der Muth der. Ottoma¬
London, 12 . Mai .. Eons.. 85 % , — Die schwe¬ nen zu- bändigen wissen, werde..
dische Escadre ist am 10. von-Portsmouth nach dem Mit -.
Seml .in 7, ». Mai .. In das - Königreich Servien
telmeer abgesegelt, wie es heißt , um- gegen, die. Barba - . sollen nun. türkische Truppen eingernckt sein. Die Zahl
resken zu agiren .. Ans - Malta 13 . . März , wird ge¬ derselben , außer den. Besatzungen der Festungen,, soll sich
schrieben,. an . Bord der russischen Flotte sei- eine Meute -, jetzt auf 20,000 Mann belaufen». Der Pascha , der den
m . entstanden:, veranlaßt durch die. Verthe .ilung , derMe -, Oberbefehl, über die türkischen- Truppen , in Bosnien ,hat,
daillen , welche der Kaiser , geschickt- hatte .. Die Mairoist zum Pascha von Silistria ernannt , und hat den
sen, welche keine erhielten , empörten, sich.
Adm.. Hei -, Oberbefehl über die. Donauarmee . erhalten .- Es . ist ihm
den hatte die Rädelsführer , arretiren . und. 9. derselben: aufgetragen, , sich, unverzüglich zu. seiner neuen Bestim¬
hinrichten lassen».
mung zu. begeben, , und alle streitfähige . Mannschaft aus
Bosnien mit sich zn nehmen. Die : Haustruppen aller
Osmanisches
Reich — Griechenland ..
Paschas , in Europa , sollen in , ein . eigenes -Corps formirt
Bucha .re st, 4. Mai .. Mit dem 7. d. M . wird
und. einem besondere Anführer untergeben werden.
dem; Vernehmen , nach, die Occnpation . der Fürstenthümer
C or f u , 23 . April . Durch , die, englische. Corvette
durch die Russen anfangen, , und die Hospo.dare, die von. Raltlcsnake , von Malta in , sechs Tagen kommend,
haben
der Pforte , den Befehl , erhalten , haben-, sich bei- Annähe -, wir die. Nachricht erhalten , daß. die russischen,,
daselbst
rung - der russischen- Armee, auf - türkisches Gebiet , und
vor Anker gelegenen Kriegsschiffe sich nach dem Archipel
nicht, , wie. es ihr. Wunsch gMeftn . sein soll,, auf . öster¬ unter Segel gesetzt haben». Der Seraskier Nefchid. Pa-

585.
scha. iß . anr 10 :.. b;.. zu Pr -evesch eingetroffw .. Gleich - nach'
seiner Ankunft ließ er den englischen Genera !consulMay .er
zu. sich bitten , und untechield siä) sehr lange mitihm . Eine:
am 7 . "d. W . zu Prevesa eingelanfene sranzölssche- Goe - mitgebracht , auf
lette hatte Briefe für den Seraskier
welche der französisch - Viceconsul - zw Prevesa, , Hr . Ro -.
Ant¬
bert , am Tage nach , der Ankunft : des Seraskiers
besichtigte Reschid
Am 11 .. Margens
wort verlangte .
in PrePascha die Festungswerke und Artillerievorräthe
ge-vefa , welches , schleunig , m besten Vertheidigungöstand
setzt werden soll .. Am 12 «. hat - der Seraskier - Prevesa.
verlassen, - um sich nach Art «, zu . begeben ; , nach Earvastranssara werden von Prevesa aus viele Lebensmittel
portirt . — Die in Arta angekonrmenen griechischen Bi¬
der Amnestie , der Pforte, , sind
die Ueberbringer
sch öffe
am 16 . von da nach Griechenland abgegangen.
sind unterrichtet , daß.
Wir
Za nte, - 27. April .
der Krieg zwischen Rußland und . der Pforte unvermeid¬
zu Lande , bereits,
lich sei, , und daß . die Feindseligkeiten
haben , dürften .. Zugleich erfahren , wir , daß.
angefangen
zu Corfu dennoch statt , haben - werden, .,
die Conferenzen
täglich , daselbst eintreffen kann,,
daß Hr , v. Ribeaupierre
und daß Hr . Stratford - Cauuing spätestens , bis zum . 28 «.
Mai mir seinen zwei . Collegen , dem Grafen . Guillemiv. Ribeaupierre , vereinigt sein und
not und Marquis
in Be - mir ihnen - nnverzüglich , die Lage- Griechenlands
rathung ziehen wird . Auch sollen , in London die Coufeund ?Graf Po - renzen zwischen Lord Dudley , FürstLieven
Uznac wieder eröffnet , -und von da aus . die künftigen . Ver¬
bestimmt werden . - Es ist nicht un¬
hältnisse Griechenlands
möglich , daß . die drei , dem Londoner Traclate beigettetenenj
Mächte in Kurzem Consuln bei der griechischen Regierung,
ernennen , obgleich , wie es. allgemein heißt, , die . Pforte die
über Griechenland behalten wird , wodurch die
Suzerainetär
politische Stellung Griechenlands jener , der Fürstenthümer
und . Wallachei ähnlich würde . . Die Escadren
Moldau
der . drei Mächte, , die sich, bei Navarin vereinigen werden , ,
um die Blokade von Worea gegen die Egyptier zu hand¬
haben, , dürften unter diesen Umstanden gleichlautende In - strüctionen erhalten . Von . einer . Sperre - der . Dardanellen .'
scheint keine . Rede mehr , zu sein, , und selbst die rassische.
Meere - dürfte sich fürs Erste
Marine im . mittelländischen
Griechenlands , mit - •
darauf , beschränken , zur Pacisication
zuwirken, , und . den . russischen Urtterthanen in . den . türki¬
schen Provinzen - Schutz , zu - bringen . Ob - jedoch , später,,
Vor¬
wenn , die russische Landmacht , gegen Constantlnopel
dringen sollte , und ihre Operationen soweit vorgeschrittensind ., , daß eine Berührung , mit . dem - Archipel , oder - we¬
nigstens mit <dem Meere von Marmorn statt sinden kann,,
Graf Heiden - nicht von - dieser . Seite die Dardanellen , an - -greifen wird, , wahrend , eine , russische Escabre von - dem
lchWarzen Meere ans vor dem . Bosphorus . erscheint, , ist?
hier , eberr so.- wenig bekannt, , als . die wahre . 'Absicht , des
MoVicekönigs von Egypten hinsichtlich der - Räumung
rea 's und . seiner Theilnahme .an - dem Krieg .Mischen Ruß¬
land ' und . der - Pforte . .
8 . Mai ». Heute , sind Schisse - in 52 ?Ta - Triest,
gen - von Smyrna, , in 15 .. von Zante , in . 33 vonMaina -, , in . 2.1. von Modon, . in 2.1. von - Alexandrien,

Auf dee Rhede - von ' Zante ' war ' der'
hier - eingelanfen :
russische Admiral - Graf - Heyden - mitt einem - Linien schiffe von - Malta - angekommen . - Außerhalb -Modon : und'
Aavarin , so wie - zwischen : Sa p ien za? u n dSt an sa n i, kreuzen mehrere .' alliirte Kriegsschiffe, , welche zwei - mit . Le¬
bestimmte Fahrzeuge zurück-nach Navarin
bensmitteln
wiesen , , dem vom Modon - hieher - gekommenen ' Capitaim
das - Auslaufen nur erlaubten, , weil - er - keine Fracht -Hatre
Pascha stand ' mit -- seinen -' Truppen ' noch ? bei:
Ibrahim
Modon und schien sich- keineswegs - zur .Abreise - vorzubereiten »,. — In Alexandrien war Alles ruhig, - Dieegyptische Flotte war ausgerüstet -:, hatte aber ' keinen - Befehl
zur : Abfahrt . Dagegen war die - algrerische Division - nach
gekommenenHaufe gesegelt « — Alle nach Alexandrien
Schiffe , fanden zn sehr guter Bezahlung Ladungen nach
Triest «.. — Wir haben hier Briefe ' aus - Constantinopel
bis zum 12, . und aus Odessa bis ' zum 25 . - April .- Sie
erzählen, , eine im . schwarzen - Meere kreuzende - russische
habe in der Nähe von Varna - ein Boot ' ans
Fregatte
Land - geschickt , um Wasser einznnehmen ; dieses - Boot'
sei aber von : den Türken angefallew worden -, worauf die
Fregatte , sich dem ? am Ufer gelegenen - Fort ? genähert und
zerstört ? habe «- Diese : Nachricht¬
es. durch Kanoneüfeuer
scheint nicht verbürgt . . Uebrigens erwartet - man zu Odessamit ? jedem Augenblick den - Ausbruch ' des - Krieges : Die?
Regierung miethete fortwährend mehr Schiffe zum Trans¬
port von Truppen . - Die - Türken ließen keine Schiffe?
bei Constantionopel mehr vorbeipassiren ».
Nä chrich ten a u s G ri .e chen lä n d«. Die ? Mg ».Zeitung - Griechenlands - enthält ? in ihren 4 Nummern vom?
12 « bis 26 . März folgende Artikel : ?
des Präsidenten, , aus - Po ros?
1) ,Ein - Circular
vom 19 .. Febr ., , beklagend ? die überschweren ( wucherlichen)
Zinsen der Darlehen ? unter Privatem in - Griechenland,
als . dem Nationalcredit ? wie den ? individuellen Interessen?
der Bürger - nachtheilig ; , inzwischen - soll - zur Heilung die¬
ses Nebels nichts von -? Amtswegen . verfügt werden '; : man?
erwartet , die. Kinsnehmer werden : von selbst - auf den -rech¬
ten Weg . kommen . „ Sollte ? jedoch : wider alle Erwartung)
der Regierung ? dieses - System fortgesetzt werden -; so -- erklärt die ^Regierung , im Voraus , daß - ihr - gerechter - Zorn?
und - die Indignation - der Gerechtigkeit ?über die - Häupter)
derjenigen kommen werden ; die mit ?solchen nationalver - derblichen Contracten ? speculiren «" "
2) ?P o r o s , 29 . ) Febr . . Gestern ? um ? 9 ? Uhr ?früh)
bestieg der . Präsident ? die - Schaluppe ? der Fregatte ? Hel¬
des, - General - Colo 'cotroni - und .des
Begleitung
las, in
Admiral Miauli , - um - nach Troezen überzusetzen ; , wo seid
einigen Tagen sich, ein - Corps ? von ? ContiuentargriecheN?
versammelt hatte . Als ? er bei ?den ?im Hafen ?von ?Po ros
geankerten - Kriegsschiffen vorbeifuhr , kamen dieCapitäns
dieser - Schiffe -, und , einige - der ? Offiziere - von *freien Stü - -?
ckftt' ,an -- den Ort ??der - Landung :,- Von - da begab sich- der?
Präsident ? und alle - diese-- Fremden " zu - Pferde ?, nach ) dem?
Dorfe , D 'amala, , das - in der ?Nähe ?der ?Ruinen ' des ? alten?
Troezen liegt . Aust dem Wege - dahin ; etwa --eine Stunde?
weit , waren : dieverschiedeuen contiuerrtalgriechischenCorps, In Damala - angekom - ausgestellt ^ wie znrMnsterung

-men, stieg die ganze Gesellschaft im Hause des Generals
Noti Botzari ab . Nach einiger Rast begaben die Frem¬
zu besich¬
den sich in die Umgegend , nm die Alterthümer
tigen ; der Präsident aber gab verschiedenen Militärchefs
Darauf
Audienz , und besprach sich lange mit ihnen .
aber verfügte er sich, mit den Offizieren der Kriegsschiffe
und allen Chefs der verschiedenen Corps , nach einem
prächtigen Citronengarten ., wo ein Frühstück aufgetragen
wurde , bei dem nach einander zahlreiche Gesundheiten
für die verschiedenen Fürsten , die
wurden
nusgebracht
griechische Regierung und ihre Chefs zu Lande und zur
ward auch die,
See . ■ Unter den übrigen Gesundheiten
welche Capitän Parker ( vom englischen Linienschiff Warehrenvollen und mit
spite ) auf einen für Griechenland
den wahren Interessen Europa 's übereinstimmenden Frieden
Nach eingenommenem Frühstücke
nusbrachte , bemerkt .
nahm der Präsident , wie auch die Fremden , den Rück¬
weg nach dem Meere in derselben Ordnung , inmitten
ausgestell¬
der zwei Reihen der wie in Schlachtordnung
Dieser Tag machte den besten Eindruck,
ten Krieger .
sowohl auf die Herzen der fremden Offiziere , die das
Lager von Troezen besichtigen wollten , als auf die der
.Centinentalgriechen , die über diese Ehre hoch erfreut wa¬
ren . Heute , den 29 . Februar bestieg der Präsident aberMals das .Schiff Sr . brittischen Majestät , Warfpite,
In ferner Beglei¬
um sich nach Nauplion zu begeben .
und
tung sind zwei russische Fregatten , die Helena
und
dann die französische Fregatte Juno
der Castvx,
schreibt
Man
Musquito.
die englische Kriegsbrigg
aus Nauplion , daß am 2 . März obige Schiffe wirklich
am
gegangen , und
Anker
vor
Stadt
.vor jener
.5 . d. M . der Präsident ans Land gekommen ist , beglei¬
, und
tet , wie gewöhnlich , von den Schiffscommandanten
( Vergl . das
hegrüßt mit den gewöhnlichen Salven .
10 . März in Nr . 116 . )
vom
Schreiben aus Napoli
5 ) Auszug einer Rede , mir welcher der Schullehrer
Pambuki auf Poros den Präsidenten , Graf Capodisirias,
bei seiner Ankrmft auf dieser Insel , am ersten Fastenempfing und worin er unter andern die NothSonntage
auch moralische
wendigkeit zeigt , außer Kriegslagern
Lager d . h . Schulen zu errichten . Die etwas schwül¬
stige Rede schließt mit der Stelle aus Jsokrates : „ Für
deine beste Leibwache halte du deiner Freunde Tugend,
der Bürger Wohlwollen und deine eigne Klugheit ."
Hrn . Dn4 ) Adresse des französischen Dvctor Juris
trone an alle , besonders arme , Griechen , worin er sich
an bietet , ihnen vor der Hand u.nentgeldlich in der fran¬
zösischen Sprache , nach La.ncaster 's Methode , Unterricht
Zu ertheilen.

S

ch w

e d

e n.

zu
2 . Mai . Ein über Schovnen
Stockholm,
be¬
uns gelangtes ( doch wohl noch sehr der Bestätigung
der
Gegenstand
dürfendes ) Gerücht ist der allgemeine
in den hiesigen Zirkeln ; es besagt , der
Unterhaltung
wolle nächsten October freiwil¬
König von Dänemark
Modifieationen
angemessenen
lig seinem Volke unter
verleihen,
Constitution
ähnliche
eine der norwegischen
Sollte diese Nachricht wahr sein , so wäre der zu ih¬
gewählte Zeitpunkt nrcht weniger
rer Verwirklichung

,
C.P, Ger ly , Redakteur

hat die
merkwürdlg als das Vorbaben selbst . Jedenfalls
erregt . — Seit der Abreise
Sache hier große Sensation
müssen bei unserer Regent¬
des Königs nach Norwegen
schaft wichtige Depeschen vom Auslande eingegangen fern,
au Se
Kouriere
indem sie damit drei außerordentliche
Maj . abgefandt hat.

Deutschland.
14 . Mai . Der Landtag wurde heute
Carlsruhe,
von dem Großherzog in Person durch nachfolgende Rede
geschlossen:
Eintracht
„Edle Herren und lieben Freunde ! In
und Frieden sind die Arbeiten vollendet , wozu Sie be¬
rufen waren . Mit frohem Gefühl erscheine ich deßhalb
Die Beweise treuer Anhänglichkeit,
in Ihrer Mitte .
die Sie mir und meinem Hause während dem Laufe
gegeben , erfüllten mich mit lebhafter
dieses Landtages
erleichtert mir die Sor¬
Freude . Ihre Vaterlandsliebe
ungewöhnliche Verhältnisse
gen der Regierung . Sollten
Opfer nothweudig machen , so kann ich auf die Bereit¬
Mit reger
zählen , die Sie ausgesprochen .
willigkeit
gefolgt , und
Verhandlungen
bin ich Ihren
Theilnahme
überall Ihrem redlichen Streben begegnet , in Eintracht
getreuen Volkes zu för¬
mit mir das Wohl meines
Sie dafür meinen herzlichen Dank.
dern . Empfangen
War es mir nicht möglich allen Ihren Wünschen ent¬
gegenzukommen , Wünschen , die ich nicht selten theilte,
die meinem Herzen nahe liegen , so werden Sie in dem
finden , und
bereits Geschehenen mit mir Beruhigung
neue Hoffnung für die Zukunft . Kehren Sie nun in den
Kreis der Ihrigen zurück ; bringen Sie auch Ihren Mit¬
bürgern - meinen Dank für die Aeußerungen ^ der Anhäng¬
lichkeit , die Ich erhalten habe ; sprechen Sie die Ueberzeugung aus , die Sie gewonnen , damit das Band des
täglich inniger werde . Meine besten Wünsche,
Vertrauens
Edle Herren und lieben Freunde , begleiten Sie . Freuen
würde es mich , Sie , die ich kenne und schätze, nach drei
Jahren wiederzufehen , gefällt es der Vorsehung meine
Tage zu fristen ."

Neueste

Nachrichten.

16 . Mai . Se . königl . Hoheit der Prinz
Berlin,
Sr . Maj . des Kö¬
(
Sohn
von Preußen
Wilhelm
hier eingetroffen.
nigs ) ist von Petersburg
9 . Mai . Am 7 . d . M . hat Se.
Petersburg,
Maj . der Kaiser die Parade auf dem Schloßplatze abge¬
halten und zugleich von den Truppen Abschied genom¬
men . In der Casanschen Kirche wurden die bei länger
üblichen Gebete ge¬
dauernden Reisen des Mvnarchen
halten . Die ganze kaiserliche Familie war bei dieser
Eeremonie zugegen ; die Kirche und der Platz vor der¬
selben waren vom Volke angefüllt , welches bei dieser
Beweise seiner Liebe
die unzweideutigsten
Gelegenheit
und Anhänglichkeit an den Kaiser ablegte . Gestern Nach¬
mittag sind die regierende Kaiserin , die Kaiserin Mutter
und der Prinz Wilhelm von Preußen nach Zarskoye - Sels
gegangen . Erstere begie.br sich heute früh auf die Reise
nach Odessa , über Gatschina nach Luga , dem ersten Nacht
quartiere . ( Diese Nachricht bestätigt offiziel was wir be¬
reits in unserm Blatt vom5 . Mai, Rubrik Frankfurt
in den Stand gesetzt waren .) _
den Lesern mitzutheilen
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bisher in .
Schiffe der Art, die
und Thasso befindlichen
und
Seeränbereien
der
Griechenland.
jenen Gewässern das Werkzeug waren .
er ein
Daher
Mißbrauche
Tagen
andrer
von 10
tausend
Fahrt
oder versenkte , neun
Ein am 6 . Mal nach einer
erzählt,
vierzig derselben verbrannte
Schiffer
und
eingetroffener
sogleich in ordent¬
zu Triest
die
,
schickte
«LN Corfu
hirher
und zwanzig aber
2 französischen Fre¬
liegenden
; sechs nahm er
Hafen
wurden
dortigen
im
genommen
daß die
liche Untersuchung
von Toulon mit
Expedition
die
des Zweideckers,
und 2 Briggs
am Schlepptau
gatten
mit sich und zwar drei
derselben vereint nach
mit
um
,
, die andern ^,
erwarteten
bedurften
40,000 Mann
augenblicklicher Reparatur
sie
da
gebrauchen.
zu
von Chios
Morea zu segeln .
drei , aber , um sie zur . BlokadeGewalt der Winde entführt.
R egier un gscircular
der
vom
Po ros, 22 . März .
Drei andre wurden
der Menschlichkeit und
thäGründe
der Regierung , und die
an die Provinzen.
euch zu
,
Diese heilsame Maaßregel
Regierung
der
von
den Admi¬
es
durch
erheischen
derselben
Politik
der
zerstreuten Ara¬
rrge und genaue Ausführung
grie¬
der Provinz
Archipel , und den übrigen
befehlen , Laß ihr aöe in
ral , geben dm : ganzen
versammelt,
Türken
Bürgschaft,
sicherste
die
kriegsgefangenen
^
andere
Meeren
pro¬
ber und
chischen und benachbarten
kurzem
unter die Aufsicht , des dortigen
und nach Naupliön
ganz vernichtet , und binnen
der hierüber die nödaß die Seeräuberei
,
schicket
See die voll¬
zur
visorischen Commandanten
Commnnication
Die
dem Handel und der
Der Ad¬
Regierung erhalten hat .
werden wird .
thigen Weisungen von der
, welche die
kommene Sicherheit verschafft
Derer
Wille
freie
der
der noch übri¬
Zahl
geringe
die
Regierung hofft , daß
auch
miral konnte nicht
haben , jedem gewaltsamen
aufhnngen , indemGefangenen in ihrer Gewalt
jener Inseln
und po¬
gen kleinen Fahrzeuge
menschenfreundlichen
des
Chios zu erschei¬
vor
möglich
Mittel zur Erreichung
als
er eilen mußte , sobald
werde, der auf die Be¬
absegeite,
zuvorkommen
Skiatho
von
.
Zweckes
M
d.
litischen
nen ; daher er am 11 .
feind¬
mittelst Auswechslung abzielt.
angedrohten
der
vor
'
freiung unserer Landsleute
Chios
(
A.
um auch jens Insel
. Der Präsident : I .
Re¬
1828
die
Marz
.
während
16
Aber
den
.-'*)
Po ros,
: Sp . Trilichen Marine zu beschützen
Staatssekretär
zum Schutzs
Zweidecker
dem
C a.p o di str ia s . — Der
mit
gierung den Admiral
Sorgfalt , die See zu
kupis.
Hafen Admi¬
Chios verwendet , wird ihre
-von
diesem
aus
segelte
, nicht unterbrochen . Mi— Am 1. März
der
mit
regunren und sicher zu machen
" Hellas,
Zweidecker
der
dem
auf
üli
ral Mia
-sie , daß sie im Schooste und
i n und einer
auli ' s Beispiel versichert
für Ehre
die G r i e ch en fr e u nd
haben
Gefühl
die
,
Kanonierschaluppe
findet
Nation Männer
Am 2 . kam er nach Skopelo,
. um das Ungeheuer der
bewaffneten Träte ab .
Regierung vollzog,
Freiheit , und ihr beisteheu
der
für
Befehle
Die Ardie
SteNe
und zu vernichten .
wo er auf der
Unordnung zu bekämpfen
, Goeletteu und an¬
Mysticks
,
glänzende
jene
Prahmen
die
alle
Seeschlachten
indem er
aufbrachte , die
mee , die in den vergangenen
Gattungen
helfen , auch sie
dere Fahrzeuge verschiedener
der
«richtet haben/werden
aufg
Landungsplätzen
Trophäen
verschiedenen
den
haben , sie
und
geholfen
Hafen
sie
im
er
, wie
Ehre der Nation zu retten
er nach Skiatho , und nahm
Insel fand . Darauf segelte
befreien.
Art, die . er finden konnte.
von der Knechtschaft zu
auch dort aLe Schiffe dieser
, und acht
Skopelo
bei
er
spät : die Türken hatte « '
die
,
Miauli kam bekanntlich zu
Ein und vierzig Schiffe
den
bilden
,
gelandet.
genommen
Scio
auf
Skiatho
vor feiner Ankunft bereits
«nd dreißig , die er auf
der auf Skyrs
und
,
Inseln
diesen
auf
Müßten Theil der

— Schreiben aus Dragomestre
vom 12 . März «.
Rach dem Ausinarfche des Corps
Petersburg,
6 . Mai .
Am Z. dies , wurde
derer vom Leromero
das Namensfest der regierenden
(Provinz in Acarnamen ), ging ein
Kaiserin und der Groß¬
Theil desselben nach -, fürstin 'Alexandra
, so wie das Geburtsfest des
dem Küster Papadatas , und
besetzte diese Stellung;
Großfürsten
Thronfolgers
feierlich begangen . 'Abends war die
ein andrer Theil aber nahm die
Stak
dort befindlichen Fami¬
erleuchtet.
lien ^ und transportirte
sie nach der Gegend von Zavctza.
Die in Machala befindlichen
— Mittelst Rescripts vom 24 .
Türken fielen Aber die UnApril hat der Kai¬
srigen , die sich im Kloster befanden ,
ser dem General der Infanterie ,
her , kehrten aber
Grafen
Tvlftoy , in
nach einem langen Gefechte den
Abwesenheit des Generaladjutanten
Rücken , und die Unsri, Graf Diebttsch , die
gen verfolgten sie , bis sie selbe in
Direcnon
des Generalftaabes
der Militarcolonieen
Machala elufchloffen,
unr
wo sie ste sehr bedrängten , bis ein
der unter diesem stehenden
von Drakotrppa
Dienstzweige
ge¬
übertragen und
kommener SuceurS die Cingesichlossenen
ihm in diesem Bezüge die
rettete . Hierauf
Befugnisse des Chefs des kai¬
stand das Corps der Xeromiten im
serlichen Generalftaabes
b.eigelegk.
Kloster Porta , Geverak Botzari mit den übrigen in
— Unterm 24 . desselben
Bambina , und Gene¬
Monats
hat der Kai¬
ral Rango in - Chryssovitza . Nach
ser an den dirigirenden
wenigen Tagen wurde
Senat
vier Ukasen folgenden
General Rango mit noch andern
Inhalts
zu erlassen geruhet : 1) Dem Ober
Capitaneu
beordert,
- Befehlshaber
den feindlichen Paß van
der zweiten Armee , General Paleomanina
( Altmanina ) wegFeldmarschall Grasen Witt¬
zunehmen ; sie nahmen und vertheidigten
genstein , werden alle Rechte , Gewalten
ihn gegen zahl¬
und Vorzüge zu¬
reiche Feinde , die gegen sie kamen .
erkannt , die dem Oberbefehlshaber
Der Kampf dauerte
der aktiven Armee
Ävm Morgen bis an den Abend ;
da aber diese Bewe¬
verordnungsmäßig
zukommen . 2 ) Da der Chef des kai¬
gung der Unfrigen mit wenigen
serlichen Generalftaabes
Vorräthm
Statt
ge¬
aus Petersburg
zur 2ten Armee
habt hatte, , so mußten sie , aus
abgeht , so wird dessen "College , der
Mangel
der nöthigen
Verweser des KriegsMunition , diese Stellung wieder verlassen
. Der Seras¬
Ministeriums , General - Adjutant Graf
kier ist in Jannina
Tschernyschew , mit
angekommen , aber er hat, wie
der Verwaltung
es
des Generalftaabes
Sr . Maj . Hieselbst
heißt , keine Truppen , und wirklich ist
er dermalen schwach.
beauftragt . 3 ) Der Senator
Abakumow ist zum Ober.Georg Varnakioti
ist von den Türken abgesprungen ,
Verwalter
des Verpflegnngswesens
nach¬
der kaiserlichen Armee
dem er vorerst seine Verwandten
aus Prevesa undAnabestellt , welche die Bestimmung hat ,
die türkischen Gren¬
toliko heräu,spracticirr
hatte .
Heute kam er nach Mizen zu beschreiten , und es wird
demselben jede Verbind¬
tika zum General Tsonga , um
feine Familie da zu las¬
lichkeit und Verantwortlichkeit , so
wie jedes Vorrecht
sen , und morgen kommt er
zuerkannt , das dem General - Intendanten
sicher zum Obergeneral»
der großen ak¬
Unbeschreiblich ist die Freude , mit der die
tiven Armee verordnungsmäßig
Griechen die¬
zukömmt .
Der gegen¬
sen ihren reuigen Bruder und
wärtige General - Intendant
alten Kriegskameraden
jener Armee , General -Major
empfangen»
Melgnnow , wird , mir Verbleibnng
bei seinem Posten,
dem Ober - Verwalter untergeordnet .
Zur Verwaltung
R u ß l n n d.
der
Fürstenthümer
Moldau und Wallachei , die unter
dem
Petersburg,
Schutze Sr . kaiserl . Maj . stehen , hat
26 . April .
Seit den letzten vier
der Kaiser beson¬
Wochen herrscht hier eine kriegerische
dere Vorschriften bestätigt , die
Stimmung
und
sogleich mit der Besetzung
der Enthusiasmus
des Militairs
jener Gegenden durch die kaiserl »
ist ohne Granzen . Die
Truppen in Wirksam¬
nach dem Willen des Kaisers von
keit treten ; alle übrigen Ländereien ,
hier abmarschirten
welche ebenfalls von
Truppen ziehen blos in .die Gegend
ihnen besetzt werden , gelangen
von Tulczin ; die
unter
die Aufsicht des
im südlichen Rußland schon lange
'Ober - Verwalters
der Armee - Verpflegung nach
kantonirenden Trup¬
Vorschrift
pen , werden vorläufig allein den
des Reglements für dis Iutendanten
Feldzug eröffnen .
- Verwaltung . 4 ) Mit
So¬
bald dieser Beschluß bekannt war ,
Rücksicht auf dis gegenwärtigen
begehrten die meisten
Verhältniffs . sind die
,jungen Offiziere der Garde Versetzung
Gouvernements x Podolien , Cherson und die
zn den in ' s Feld
Provinz Bessabestimmten Regimentern ;, allein der
rabien
, nach Grundlage der
Kaiser schlug die¬
Verordnung
zur Verwaltung
selbe ab . Diejenigen aber , die den
der großen aktiven Armee und des
Kaiser an dem wich¬
Ukases aus dem diritigen 14 . ( 26 .) Deo . 1826 umgaben
girenden Senat
, begleiten S . M»
vom 13 . März 1812 , in den
Kriegsin ' ö . Feld »
Der Tag der Abreise ist ans den
stand erklärt und sollen dem
7 . Mar
Kriegsbezirke
der zweiten
Festgesetzt. — Viele Ausländer
Armes
zugezählt werden»
hatten sich angetragen,
.den Feldzug , als Volontairs
mitzumacheu , aber der Mo¬
— Der Oberst - Ceremomenmeistev
narch gestattete es nicht » Unsere
Graf Potockk , ist
mit dem Hofdienst bei Sr . kaiserl .
Hauptstadt
wird bin¬
nen kurzer Zeit sehr leer sein , da
Maj » während des
der ganze Hof die
Feldzugs beauftragt worden»
Kaiserin nach Odessa begleitet und
vorläufig , dort bleibt,
— Mittelst Tagsbefehls - vom 4 . d
-auch die meisten Generals - und
. hat Se . Maj .Offiziers - Frauen nach
den General der Infanterie ,
Tulczin reisen ^ um dort den weitern .
Grafen Tolstsy , zum ChefGang der Dinge
Commandanten
abzuwarten»
von Petersburg , uud Kronstadt
wahrend
ihrer Abwesenheit ernannt.

'Ilm 6 . oder TV Mai geht
Odessa , 25 , AM ,
unfire Armee ' über den Pruth , bis zum 22 . Mai werden die Moldau und Wallach er ganz besetzt sein ^ den 25.
Mai kommt der Kaiser nach Ismail - und an diesem'
Tage setzt ein Armeekorps mb er die Donau , wahrend die
aus 10 Linienschiffen und 6 Fregatten - bestehende ' Flotte
in der Nähe von Vania 10,000'
des- schwarzem Meeres
P/ann auc-schiffen wird , um die Äeweaungen des Korps,
eben dahin wenden - wird , gu
rvelches sich vom Ismail
Zu gleicher Zeit soll die- Armee vom Geor¬
erleichtern .
gien dis türkischen ' Besitzungen in Asien - angreifen , unw
bald dürsten - Poti und Anapa iw unserm Besitze sein.

D e u r s chl a n v.
z, 17 . Mai . Die Frucht preise haben ' an nnserm
Main
erfahren.
unbedeutende Veränderungen
gestrigen Markttag
blieben folgender für Korn ff. 5 . 57 —
Die Mittelpreise
Gerste fl. 4 . 34 — Hafer st. 3 . 12 '. — Der Weizen
sink von fl. 8 . 12 auf fl. 7 . 55 - und Spelz von st. 3 . 45auf fl. 3 . 9 - pr . hies . gr . Mltr . — Rüböl und Kohlsamen ziemlich ausgeboten ; , ersteres zu 53 Thlr . und
und Oct -. zu 51 ' bis 31 % wil¬
auf Lieferung pr . Sept
lig zu haben ; letzterer wird wahrscheinlich nächste Woche
unter fl. 11 verkauft werden . — Leinöl ging im Preismerklich zurück (40 Thlr .) »
Zeitungen
19 -. Mai . Die Pariser
- Frankfurt,
Aus London
vom 16 . Mai enthalten nichts Neues -.
vom 12 . wird gemeldet , der brasilische Gesandte - habe
die amtliche Anzeige gemacht - bei - der dermaligew Lagedes Ankönne die Dividende
der Dinge in Portugal
lehns , wofür sich Brasilien verbürgt habe , nicht bezahlt,
werden ..
— Hr . Baron v . P r a u n aus Ungarn , ein 17jähnger.
junger Mann , ausgezeichneter V chiuspieler,,Schüler Paga -ninis , in dessen Nahe er zwei Jahre in Neapel verlebte , istWir werden das Glück haben , diesen
hier augekommem
bedeutenden Virtuosen mehreroma ! zu hören . Wie man
vec nimmt , wird ev zuerst an einem der nächsten Theater¬
abende im Zwifchenact dem Publikum Gelegenheit geben,,
sein Talent zu würdigen , und sodann in - mehreren ConAlle uns von den verschiedenen Orten,,
certen aufrretem
au welchen man Hrn . v » Praun gehört hat , eingelaufe¬
Jeder
nen Berichte sind über sein Lob einverstanden .' semer Töne ist ein Lied, . desssu Zauber . alle Hörer ergreift-

Nebenbuhler sieht, hat unausgesetzt ein wachsames Äuge'
auf - ihr Benehmen : Er duldet nicht-, daß sich- ihnenirgend jemand Nähere, , uns auf dem Briefivechsel mit
ihnen steht der- Tod . Er . läßt - sie- in völliger Ungewiß¬
heit über alles , was im «Reiche- vorgeht) vegetirem, und
giebt ihnen- nur ihm - ganz- ergebene;, abgelebte Greifs zu
Lehrern', um sie in den Anfangsgründerr der arabischen
.und persischen Sprache , und im - Schreiben zu unterrich¬
Einige - der im Dienst - der jungen Fürsten auten. M
gestellttm Eunuchen,, die zugleich als Pagen - und als Leh¬
rer fungireu, . unterweisen - sie- im irgend einem Handwerk.
Hat der Sultan jüngere Brüder , ss hält ' er es mit ih¬
nen, wie mit seinen unglücklichen Söhnen , die- selbst als
Die
Jünglinge , noch jeder- Ausbildung ermangeln ^
meisten Sultane sind schon bejahrt, , wenn sie zun: Throne
gelangen: Ware ' Selim nicht - durch: den- Aufstund'- der
Janitscharen vom Throne - gestoßen worden,, undhatte sein
Neffe- und Nachfolger, Mustaphm IV . ,- Bruder des' jetzi¬
gen Sultans, , nicht dasselbe Schicksal gehabt, , so wurdeMahmud erst kraftlos zur - Herrschaft - gekommen sein.
Wenn diese Erben des Reichs nun, , nachdem- sie' den
größten Theil ihres Lebens in entnervendem Müßiggänge '
und jeder Art - von Vergnügungen beraubt , zugebrachr
haben, plötzlich aus ihrer Haft entlassen werden und den
Thron besteigen,., so tragen die Schmeicheleien des Höflingsschwarms , der sie umgiebt , die Gewißheit , daß sie
nun thun können, was sie wollen,, der Anblick der jungen'
und wunderschönen , Sclaviunen , kurz; alles , dazu bei,
sie zu berauschen^ und um ihrem ffumlichen. Leidenschaften

*4 Es war So lim am, der hie Sitte einführte, , die pra - -suwtiven Thronerben bis zu dem Augenblicke , wo ihnen das
Seitdem find ' fass alle'
Scepter anheimfiel , einzusperren .
Sultane , die den Thron bestiegen haben , gröblichst unwissend
gewesen , wenn sie aus ihrem Kerker kamen : Mahmud - den ¬
sein Onkel Selim sehr liebte , hat eine etwas - sorgfältigere'
Erziehung genossen, d: hl er hat das Persische und Arabische '
mit ziemlichem Erfolge "studiert . Dieses hat ihn veranlaßt , demKoran oftmals durchzugehen, was ihn aber fanatisch ' und aber¬
gläubisch gemacht hat . Auch bringt er iim Gespräch viele Denk¬
st rüche aus dem Büche des Propheten an und in seinen eigenen Be¬
fehlen kommen Verse des Korans vor . Er halt .viel - auf das"
Schönschreiben . Nach seiner Thronbesteigung - befahl er > daß'
alle Schreibmeister in Constarttinopet ihm Proben -' ihrer Ta¬
lente einschicken sollten. Einer vom seinen - Ministern - hielt
es nicht unter seiner Würde , auch seine Handschrift einzurei¬
chen , und diesen ward von Mahmud der Preis zuerkannt
Der schlaue Minister sandte darnach - um seinem Herrn znMiszelle.
danken und seine Bescheidenheit am den Tag zu legem, dem
Die
V e r w a l t u u g s s y stem :
_ _ Türkisches
Sultan eine zweite Schrift zu> die nur bloß dem oft cilirten
Löhne des Sultans : selbst der muthmaaßliche Thronerbe,,
Densspruch eines persischem Dichters
sind, ein jeder für sich, in einem -, im - Innern des Se¬
Jeder Mangel wird eine Tugend - wenn der Schach ihn gutheißt'
rails belegenen, K afesfa d. h. Käfig genanntenisolirten'
enthielt .. Diese Schmeichelei gefiel Mahmud so wohl ): daß er¬
Gemache oder vielmehr Gefängniß eingeschloffen. Umge-den Schreiber zum Reis Effendk ernannte;
In dem Gesetzbuch Muhameds il -' ist folgender ' Ka -'^
ben vom hohen. Mauern , sind diese' Gemächer nur
num zur Sicherung der Thronherrschäft enthalten :-„ Die'
von diesen Unglücklichen, von vier bis fünf Eunuchen,
meisten Gesetzgelehrten haben es ' für erlaubt erklärt , daß>
»nd von fünf bis sechs Sclaviunen eines Alters, , daß
wer immer von meinen erlauchten Kindern - oder Enkeln zur"
sie nickt mehr Mütter werden können, ., bewohnt. Der
Herrschaft gelangt ; zur- Sicherheit der Ruhe der Welt seinem
regierende Sultan, , der in jedem- seiner Erben stets num - Brüder hinrichten - lasser sie sollen darnach handeln/?
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desto ungestörter fröhnen zu können , geben sie sich blind¬
lings in die Hände ihrer Favorrtennuchen , welchen sie,
mehr noch als ihren Ministern , die Sorge überlassen , ihr
weites Reich zu administriren.
wird
eines neuen Sultans
Bei der Thronbesteigung
der Eunuche , der ihm als erster Page gedient , sein Kislar Agassi . Diesem Titel , der so viel als Oberaufseher
der Mädchen besagt , fügt dieser Eunuche noch den des
In der
Herrn vom Pallast der Glückseligkeit hinzu .
Kunst des Regierens eben so unwissend , als sein glorrei¬
cher Herr , übt dieser Oberste der schwarzen Eunuchen
eine unumschränkte Gewalt , nicht allein im Serail , son¬
Person gilt von nun
dern im ganzen Reiche . Seine
au als geheiligt , und sein Rang steht dem des Großve¬
ziers gleich, nicht allein als oberster Chef des kaiserlichen
der Einkünfte der
Harems , sondern auch als Inspektor
Finde . Sein Einfluß geht so weit , daß er zum öfteren
Paschas,
ganz , nach seiner Laune Großvezire , Capudan
Minister , Gouverneure von Provinzen rc . ein - und absetzt.
des Sultans , * )
, oder Schwerdtträger
Der S ilihdar
des Serails , die Eunu¬
Hat als Oberer aller Dignitarien
chen ausgenommen , ebenfalls -großen Einfluß auf die An¬
des Reichs . Wenn derjenige , der diesen
gelegenheiten

hohen Posten bekleidet , schlau und intrkguant ist, so
die Grvßvezirs und
er aus eigener Machtvollkommenheit
entsetzen , ja ihnen die Köpfe abschlagen lasten
Paschas
und ihre Stellen an Kreaturen nach seinem Sinne geben.
Selbst die niederen Beamten , wie der erste Page , dessen
die Stiefel an - und auch
Geschäft eS ist , dem Sultan
zuziehen , der Kahvedzibafst , oder derjenige , der die Tasse
Kaffee überreicht , und der erste Barbier , gelangen zun>ch
zu regieren . Vor allen wird Mi
len dahin , den Staat
letztere, der in der Türkei wie anderer Orten , das Pu,
vilegium hat , seine Kunden durch sein Geschwätz zu un¬
und dem.
terhalten , sehr oft der Günstling des Sultans
zufolge der Spender der Würden des Reichs . Auch tir
spielt oft eine
Mutter
Valid .e oder Sultaniu
Sultanin
große Rolle in der Regierung , wenn sie einigen Einsts
auf ihren Sohn hat . ( Fortsetzung folgt .)

■*) Der Silihdar ist im Serail so mächtig und so respectirt , daß , wenn er sein Gemach verläßt , um sich qm er durch
chic ungcyeucrn Säle des kaiserlichen Pallastes in das Gemach
'des Sultans zu begeben , ihm stets O meiere voraufgehen , die
Herold .sstabe tragen . Ein jeder , der sich auf dem Wcge^ be¬
findet . welchen der Silihdar kommt , muß eiligst zur Seite
treten , ja selbst flüchten, wenn er nicht von den Leibwachen
des Schwerdttragers erschlagen sein will.
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hat nach
Unterhaus
Das
, 14 . Mai .
London
54 der
gegen
Stimmen
181
mit
Debatte
vorgängiger
ning
n
Ca
eorge
G
Familie des verstorbenen Ministers
der
eine Pension von 3000 Pf . St . bewilligt . — Zn
272
mit
Unterhaus
das
votirte
Sitzung vom 12 . Mai
zu Gunsten der Burdettschen Mo¬
gegen 266 Stimmen
der Catholiken bezweckend . Hr.
tion , die Emancipation
gestimmt . Im
Motion
hatte gegen die
Huskisson
durch
Unterhaus
im
Emancipation
die
war
1826
Jahr
durchgesetzt worden , ging
eine gleich schwache Majorität
im
aber im Oberhaus wieder Verloren ; 1827 ward sie
verworfen.
222
Unterhaus mit 276 gegen
enthalten die Circular— Die englischen Blatter
die europäischen Cabhan
Nesselrode
uote des Grafen
nette . Sie enthalt nicht mehr als die bereits bekannte
vom 26 . April.
russische Declaration
— Consols 85 7/ 8. — Mexikanische sind von 35
eine
auf 42 gestiegen , weil man vernommen , es sei
zur Bezahlung der Dividende aufdem Punct
Baarsendung
von Veracruz abzugehen.

Don
daß am 8 . eine Note übergeben werden sollte , um
am
Miguel in Kenntuiß zu setzen , daß ihre Functionen
hätten.
aufgehört
Hofe
Lissabons

Nachrichten

vom Kriegsschauplatz.

7 . Mai . Gestern gegen Abend traf hier
Jassy,
dem,
von verschiedenen Seiten die Meldung rin , daß bei
von hier entfernten , Grenzorte Skuanderthalb Stunden
in
leni im Laufe des gestrigen Tages plötzlich Pontons
herabgelassen worden seien , und man drei
den Pruth
habe.
Brücken über diesen Fluß zu schlagen begonnen
Diesen Morgen gegen 5 % Uhr sind zwei Schwadronen
Lorussischer Uhlanen , an deren Spitze sich der Oberst
p ran dl be^ ^ in diese Hauptstadt der Moldau einge¬
Für¬
rückt . Der besagte Oberst verfügte sich sogleich zum
Fürftenthudes
Besetzung
die
um ihm
sten Sturdza,
und das Aufhvren seiner
mes durch russische Truppen
anderthalb Stunden
Ungefähr
.
Regierung zu notifiziren
der übrigen Schwadronen
später erfolgte der Einmarsch
Infanterie
des Uhlanenregiments , und eines Regimentes
der
mit klingendem Spiel . Gegen halb 10 Uhr kam
Ge¬
ernannte
Fürstenthttmer
beiden
der
zum Gouverneur
ver¬
an . Der Bojarendivan
hier
neral Graf Pahlen
Befehle
die
daselbst
um
,
Metropolis
Frankreich.
sammelte sich in der
zu vernehmen , der um 11
ches neuen Landesgouverneurs
Bewil¬
die
über
Debatte
Die
.
Mai
.
17
Paris,
, so wie aus den Fen -,
dort
und
,
erschien
Uhr im Divan
ist noch nicht aus , scheint
ligung von 4 Mill . Renten
moldauischer Sprache
in
eine
,
Divanpallastes
des
stern
des Gesetzvorschlages zu neigen.
sich aber zur Annahme
auch dem Di¬
zugleich
,
vertheilte
Proclamation
— Ein Schreiben aus Toulon giebt für gewiß die gedruckte
, gegen die Pforte
abgefaßtes
Sprache
russischer
in
ein
van
und
Nachricht , der Friede zwischen dem Der von Algier
gerichtetes , Kriegesmanifest überreichte . — Fürst Sturdza
Frankreich sei geschlossen.
ge¬
wird als Gefangener , jedoch mit dem seiner Würde
vom
— Telegraphische Depeschen aus Lissabon
morgen
soll
er
,
heißt
es
;
behandelt
bührenden Anstande
6 . Mai besagen , daß Don Miguel am 3 . Mai Abends
über den Pruth abgeführt werden.
der drei Stände
ein Decret erlassen hat , die Einberufung
— Nach Briefen aus Gallatz vom 25 . April wer¬
betreffend , wodurch die von Don Pedro gegebene Charte
der Russen zum Donauübergange
die Rüstungen
den
den
Miguel
Am 4 . ließ ' Dow
virtuell aufgehoben ist .
Tabak , unwert Reui , sind eine
Zn
.
fortgesetzt
eiftigst
fremden Gesandten das besagte Decret mittheilen . Diese
eine Abtheilung Cosaken ange¬
und
,
Infanterie
ein¬
Division
verabredeten
und
.
6
vereinigten sich am
Diplomaten
Ismail stariomrten Flotille
bei
der
von
und
,
kommen
),
stimmig ( auch den spanischen Gesandten eingeschlossen

vierzehn Schaluppen
nach dem Hafen von Reni beor¬
dert worden.
Bucharest,
4 . Mai . Der zu Giurgewo residirende
Kapi Kraja des Fürsten der Wallachei wurde unlängst
von dem dortigen Festungscommandanten
Kntschuck Ahmed
gerufen und befragt , was alle die Unruhe und Bewegung
in Bucharest zn bedeuten habe ? Er wenigstens sehe kei¬
nen Grund dazu, - indem von Seite
der Türken keine
Veranlassung zur Besorgniß gegeben worden sei , da er
die Festung fast nie verlasse , ausgenommen , wenn seine
Soldaren außerhalb derselben exerziren , und beinahe alle
feine Leute zur Feier des Bairamfestes
über die Donau
geschickt habe . Der Kapi Kiaja möge seinem Fürsten
schreiben , daß von den Türken durchaus kein Einfall in
die Wallachei zu besorgen sei , ja daß er ( der Commaudant ) selbst als Rebell und Verrälher
an der Pforte
handeln würde , wenn er , seinen ausdrücklichen Instruc¬
tionen zuwider , so was unternehmen wollte.

Griechenland.
Zu Corfu hatte man am 20 . April durch die eng¬
lische Kriegsbrigg
Rattlesnake,
in sechs Tagen von
Malta kommend , die Nachricht erhalten , daß die russi¬
schen, seit geraumer Zeit zu Malta vor Anker gelegenen
Kriegsschiffe nach dem Archipelagus
unter Segel gegan¬
gen sind.
Der Seraskier
Reschid
Mehmed
Pascha war
am 10 . April Abends , bloß von zwanzig Mann beglei¬
tet , in Prevesa angekommen . Er hatte sich alle Ehren¬
bezeigungen , zu seinem Empfange verbeten . Gleich nach
seiner Ankunft
ließ er den englischen Generalconsul,
Hrn . Meyer , zu sich bitten , und unterhielt
sich gegen
drei Stunden
lang mit ihm . Am il . Morgens besich¬
tigte der Seraskier
die Festungswerke und Artillerievorräthe in Prevesa , und gab Befehle zur schleunigen Aus¬
besserung und Verstärkung
der dortigen Fortificationen.
Am 12 . in der Frühe war Reschid Pascha wieder nach
Arta abgegangen . Nach Karvaßara
( dem alten Ambrakia ) wurden fortwährend
zu Salagora
( am nördlichen
Ufer des Golfs von Arta ) bedeutende Vorrarhe
von Le¬
bensmitteln
eingeschiffl.

Deutschland.
W i e n , 13 . Mai . In Folge der Bekanntmachungen
vom 26 . April , welche bei dem hiesigen Börsepublikum
durch die Versicherung , dgß- Rußland keine . Eroberungen
beabsichtige, . einen sehr angenehmen Eindruck machten,
sind unsere Kurse gestiegen .
Die von mehreren Seiten
eintreffenden Nachrichten von den geringen Widerftands -mitteln der Türken mögen hierzu auch erwaö beitragen,
indem sie die Aussicht darbieten , daß schnell eine Aus¬
gleichung statt finden werde . — Die Post aus Constantinopel mit den Briefen vom 23 . April ist heut « über
Vucharest hier eingetroffen . Die Briefe werden erst mor¬
gen ausgegeben.
Leipzig,
14 . Mai .
Am 12 . d. M . schloß sich
unser Stadttheater , welches die Geld - und Künstleran¬

strengungen des Hofraths Küstuer so hoch gestellt hatten
zum allgemeinen Bedauern des Publikums , da dieses nur
Recht gehofft hatte , daß in einer Handels - und Meßftarr
mit 42,000 Einwohnern
sich durch die obrigkeitliche Ftu,
sorge Mittel
finden würden, , dem Publikum
und deg
Fremden eine ausgezeichnete Schauspieler - Gesellschaft zu
erhalten . Wie es heißt , soll in Zukunft eine Abrheiluug
des Dresdener
Hoftheaterö
Vorstellungen
wahrend
üer
Messen hier geben , falls kein neuer Unternehmer
sch
findet . — Vorgestern wurde der Schauspieler
v. Treuenfels , genannt Stein , der in der Blüthe seiner Jahre
starb , feierlich in Begleitung vieler Kutschsn beerdigt . —
Eine schlechtere Messe als die letze hatte im Ganzen das
hiesige Publikum
in diesem Jahrhundert
nicht erlebt.
Daran war Schuld : das fortdauernde Sinken der Preise
der Meßwaaren , der anscheinende Ausbruch eines nahen
Kriegs an der Donau , das geringere Bedürfniß des Meßemkaufs bei den vielen Waarenauerbietüngen
der Han¬
delsreisenden
und überhaupt
bei der Steigerung
des
Waarenverkehrs
unter den Völkern , ungeachtet der hohen
Soll - und Transitoabgaben . Viele Verkäufer haben des¬
halb ihre Lokalmiethen aufgesagt , da die Meßkosten vom
Gewinn der Verkäufer nicht mehr getragen werden kön,
neu .
Die Tifliser kauften Weniges .
Amerikanische
Einkäufer
fehlten ganz .
Auch über die Buchhändler¬
messe hörte man die alten Klagen , doch fcheiut sich überall
das Personal
der Buchhändler
und Buchmacher zu ver¬
mehren .
Vor dem Ende der Messe verkaufte die moSkauische Handlung
ihre russischen Kabrikate in Wolle,
Baumwolle und Seide an ein in der Messe anwesendes
Dessauer Handelshaus , welches sofort die Preise dieser
Waaren bedeutend herabsetzte.
Frankfurt,
19 . Mai .
Börsebericht.
Die
etwas höher gekommenen . Coursnvtirungen
von auswär¬
tigen Platzen verfehlten nicht nurf? hier eine merkliche
Bewegung
in Oestr . Staalspapieren
hervorzubringen.
Meralliq ., Bankactien
und Partial
für baar hielten sich
täglich im Steigen , und es fand - darin im Lauf der
letzten Woche ziemlich viel Umsatz statt . Der sehr nie¬
drige Discvnto von iy 2 und
%
Überfluß
an baarem
Geld wirkten sehr darauf ; auch suchten die Speculanren
aufs Fallen .ihre Tagesversprechungen
in diesen Effecrensorten zu decken , indem sie das fernere Steigen
befürch¬
teten . Auf fixe Lieferung 1 bis 3 Monate wurden viele
Käufe geschlossen, jedoch stehen Metall , mit 3/ 16 ä y 4 und
ActiM fl. 1 , Partial
\ pr . Monat
billiger als solche
pr . comptant .
Auch auf Prämien , daß man Metalliq . täglich haben kann , wurde vieles gethan , und
zum stehenden Cours auf ±y 2 bis 2 Monat
% ä 7/ 8 %
bezahlt . Für 4 % Darmst . und 4 % Bayr . Obligat,
zeigte sich Kauflust , indem sowohl Geschäftsleute als Capitalisten bedeutende Summen
Gelder darin auzulegen
suchten .
Auch für Bayr . E
M , Bad . Loose , und
preußische Staatsschuldscheine
viele Frage . — 4 % und
4Vfo/ Bethm. Oblig. ziemlich gesucht
. — Unsre StadtOblig . sind fortwährend
begehrt ; , vor kurzem legte ein
Engländer eine Summe von fl. 50,000
darin an . —

- unter'
schas ' und deren Armeekorps stehew unmittelbar
.n
Criminalsach
in
und
Civil
in
er
Da
seinem Befehl .
oberster Richter ist , so - findet gegen seinen ' Gerichtshof
-nicht
keine Appellation - statte Seine - Aussprüche können
ist auch
durch seinen Nachfolger vernichtet -werden . Er
Nachrichten.
der oberste Chef des Polizeiwesens ' in der Hauptstadt,
Vermischte
könimr,
und fast jeden Freitag, ' wenn er aus der Moschee
war kurz
sei¬
einigen
der badischen Abgeordnetenkammer
von
,
In
dann,
durchstreift
und
verkleidet er sich
Freiburg
vor Beendigung der Session eine Perttion aus
mehreren Henkern begleitet , inkognito
und
Beamten
ner
eingegangeu , anhaltend um Aufhebung Ser
im Brersgau
von Constantinopel .- Wehe - dann demjeni¬
die Straßen
In
der katholischen Geistlichen .
Cölibatsverpflichtung
ein unvorsichtiges ^Benehmen , oder durch
durch
der
,
gen
in züder Sitzung vom 13 . Mai erklärte sich die Kammer
den -Gesetzen wider »Kleideraufwand
die
eine Tracht ,
Bezug auf diese Petition für inkompetent.
dem Vezir mißfällig ist ! ein Zei¬
sonst
oder
,
widerläuft
über die „ Memoiren
, und der
— Der Pariser G lobe fallt
chen von ihm , der unterdessen ruhig weitergeht
' ^ weiche in der
eines Staatsmanns,
aus den Papieren
Unglücklichen fliegt , getroffen von dem krummem
des
Kopf
folgendes
Zris Nr . W so tief heruntergeseyt werden ,
eines der Henker , , die Sr / Hoheit - folgen , zur
Säbel
eine
enthalten
Memoiren
Diese
„
:
Urcheil
günstige
Die Großvezire haben - einen Grundsatz , der eines
.
Erde
Menge ( une t'ouin ) kostbarer Dokumente und Aktenstücke,
der ottomanischen Pforte würdig ist:
Premierministers
über die
und verbreiten an mehr als an einem Orc Licht
soviel als ' zü ch tig e n.
bedeutet
regieren
,
sagen
sie
au unfern Greuund Miiitarbewegungen
Unterhandlungen
- Großvezire endigt sich
der
^
Laufbahn
politische
Die
früher gekommen , sie
zen. Waren sie ein paar Jahre
wenigstens ' durch Ver¬
oder
,
,
Enthauptung
durch
oft
so
erregt haben , als nun der Fall
würden mehr Interesse
- ihres -sämmtConfiscation
die
durch
allem
vor
bannung ,
ist . Aber auch fetzt siud sie cur los und unterrich¬
die Minister der - Pforte und der
daß
,
Vermögens
lichen
und
belehren sie über die Gedanken
tend. Besonders
sehr bemüht sind, ' diesem gefährlichen Posten
Silihdar
, Oester¬
den Geist , welche England , die nordischen Hofe
, doch lassen sie ihn , wenn sie einigen Ein¬
auszuweichen
uns
So -ziem¬
reich und besonders Preuffen leiten . Sie scheinen
,
fluß haben einer ihrer Kreaturen zutheilen .
zu
übrigens partheilos und mit klarem Urlheil abgefaßt
suchen diese gescheuten Leute einen
Regel
der
in
lich
: entweder
sein . " Hierauf ist nichts weiter zu sagen , als
aus der Mitte der Paschas von - drei » Roß¬
Großvezir
oder der im Globe muß
der Recensent in der Iris
schweifen . Diese Paschas , ursprünglich Subalternoffiziere
zu beurtheilen.
es nicht verstehen , politische Memoiren
, bei wel¬
im Gefolge der Großvezire oder Groß -Admiräle
, Venn
-sunSchatzmeister
bum Glück — oder wenn man will zum Unglück
oder
Lieutenants
chen sie als Pagen ,
, obschon
ein entbehrliches Buch ist immer ein Unglück,
unwissend , daß sie kaum lesen
höchst
so
oft
sind
,
giren
liegen die Memoiren der Welt vor Augen,,
von den
kein großes
und ihren eigenen Namen schreiben können - und
sind oder
des Reichs
und man kann sich überzeugen , ob sie curioo
Angelegenheiten
diplomatischen
oder
politischen
bleibt aber immer fatal , daß durch
Es
unbedeutend.
Unwis¬
gar keine Einsicht - haben . Aber eben - dieses tiefe
Aussprüche das etwaige
enrgegenstehende
sich
schnurstracks
intriguanten -Beschützern em¬
ihren
sie
die
es,
ist
senheit
Verdienst solcher literarischen Notizen ganz aufgehoben,
, daß das
pfiehlt , welchen vor allen daran gelegene ist
zuzusehen,
und der vorsichtige Leser genöthigt wird , selbst
, als nur
.sei
untüchtig
so
Ministeriums
des
Oberhaupt
Einem Tagblatt
auf die Gefahr , sich zu langweilen .
möglich.
durch Ab¬
kann man inzwischen nicht zumuthen , daß es
hat auch nicht den "klein¬
Der Minister des Innern
Seiten
gehaltloser
flacher
Dutzend
paar
druck von ein
Reichs / Alles , was
des
sten Begriff von der Statistik
führe , an dem getadelten Buche sei
gleich den Beweis
Kenntniß
man von ihm verlangt , ist eine oberflächliche ebeu nichts.
die ' ver¬
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persischen
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schiedenen Befehle der Gouverneurs ' der ?-Pxo -vinzen
eingehen
ihm
bei
die
,
lesen zu können
.)
(
Forts
die Petitionen
Verwaltungssystem.
Türkisches
die Rekla¬
über¬
und die er dann dem Großvezir zustellt . Was
Jetzt wolle » wir zu den Ministern des Großherrn
, so
anbetrifft
Hauptstadt
der
in
den Ti,
mationen der Einwohner
gehen . Jeder Pascha von drei Roßschweifen führt
ei¬
Bittschriften
solcher
Rand
den
auf
sich,
er
der
aber
begnügt
;
tei Vezir , weil er eine ganze Provinz regiert
un¬
man
„
:
beizufügen
'
oder
genhändig folgende Bemerkungen
Gouverneur der Hauptstadt nennt sich oberster Vezir
Untersuchung ; man
und
terziehe dieses einer aufmerksamen
Viziri Aazam . An ihn richten der Großadmiral
die geeigneten
ergreife
und
Archiven
. Hat
sehe nach in den
die Paschas der Provinzen ihre officiellen Berichte
administrative Wis¬
gesammte
die
ist
Das
!"
auf
Maaßregeln
Dinte
rother
er diese durchlesen , so schreibt er mit
der erhabenen
des Innern
senschaft eines Ministers
und was er da¬
den Rand eines jeden den Hauptinhalt
Ministers - stehen
dieses
Oberaufsicht
der
Uurer
!
zu.
Pforte
Sultan
von halt , und schickt daun das Ganze dem
Alle von der Pforte
eine Menge Regierungsbeamte .
Alle Angelegenheiten des Reichs , aus - und inländische,
der Provinzen oder
Gouverneurs
Die
an
und
ausgehende
dieser
es
ist
kommen chm Zu Gesicht . In Kriegszeiten
Befehle wer«
gerichteten
Hauptstadt
an die Beamten der
Pa¬
Vezir , der die große Armee befehlig ! ; alle anderen

WocheIm Wcchselhandel zeigte sich im Lauf - letzter
Sichren,
aller
,
Paris
und
Amsterdam
.
ziemliches Leben
mehr begehrt , als
Augsburg und Berlin kurze Sicht
Devisen.
übrigen
die
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'den diesen verschiedenen Agenten der Regierung durch
die Vermittelung des Ministers des Innern zugestellt.
An diesen Minister wenden sich die Taputukadars oder
geheimen Räthe bei der Pforte, und die Gouverneurs
der Provinzen, wenn sie der Regierung irgend eine Mit¬
theilung zu machen haben. Was den Minister der aus¬
wärtigen Angelegenheiten oder den Reis Essend
? anbe¬
trifft, so steht er mit diesen verschiedenen Personen in
keiner Beziehung
. Er weiß nichts von Geographie
, Ge¬
schichte
, Statistik, Diplomatik; ja er hat nicht einmal
den kleinsten Begriff von den politischen Formen, In¬
teressen und Beziehungen der verschiedenen fremden Re¬
gierungen
. Die europäischen Sprachen sind ihm unbe¬
kannt, und selbst diejenigen unter den Ministern der
auswärtigen Angelegenheiten
, die zuvor Gesandte bei
einer oder der andern christlichen Macht gewesen
, halten
eine solche Kenntpiß für ein überflüssiges Ding. Wäh¬
rend all der Zeit, welche ihre Gesandtschaft dauert, ist
ihr Dichten und Trachten nur auf Jntriguen bei der
Pforte gerichtet
, um ihre Zurückberufung zu bewirken.
Gleich allen ihren Landsleuten die abendländischen Spra¬
chen verachtend
, wollen sie sich nie die Mühe nehmen,
deren irgend eine zu studireu, daher sie denn eben so
unwissend nach Constantinopel zurückkehren
, als sie von
dort weggegangen sind.

Eourfe fremder Staatspapiere.
Augsburg, 17 . Mai. Oester. 5«/g Metall. 89% .
Bankaktien 1015. Partial 116% . fl. 100 Loose 144% .
Bayer. 4% Obligat. 95%. ditto 5% —. 4%
Lott. Loofe E,—-M 104% unverzinsliche 108. (Geld)

B e k a n n t m a ch u n gen.
[HO] Sommerhosenzeuge
, Westenzeuge
, Halsbinden,
Patent- Cravatten u. d. gl. empfiehlt in schönster Aus¬
wahl, ergebenst
Georg Knoblauch, im Braunfels.
[127] Index Brünne r' schen Buchhandlung
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Portugal.
vom 21 . Mar kommt auf
Das I . d . Francfort
über
die Eoutrovers zurück , welche wir im Sept . 1827
Tod
.
VI
Johanns
nach
„wer
:
Frage
die pubiicistische
gewor¬
<10 . März 1826 ) legitimer König von Portugal
mit ihm
Don Miguel"
oder
den , ob Don Pedro,
eines Artikels aus der
geführt haben . Nach Mittheilung
dem Organ der Apostoliker , worin Don
Quotidienne,
äußert
Miguels Recht auf den Thron verfochten wird ,
folgt:
wie
Francfort
d.
.
I
das
sich
,,Wenn man abstrahirt ( fid) nicht irre machen läßt)
Beschluß und den positiv . .!
1) von dem einstimmigen
der Cabinette , dann 2) von der Anerken¬
Maasnahmen
abfeiten Don Miguels und dem
nung der Constitution
man
Eid , welchen derselbe darauf geleistet hat ; — wen »
starb, als
zurückgeht auf die Zeit , wo König Johann
, so
auf eine Epoche , wo die Dinge noch ganz waren
ist gewiß, daß man den Argumenten der Quotidienne
entgegensetzen kann . Auch wir
nichts vernünftiges
und
haben uns stets zu denselben Grundsätzen bekannt
an¬
keine
auf
uns
haben
Gegenparthei
alle Einwürfe der
sagt selbst:
Der Messager
dern Gedanken gebracht .
Bra¬
„Es stand Don Pedro frei, zwischen Portugal und
bestreitet uiemand : aber nach¬
silien zn wählen ." Das
sich entschieden , hatte er
dem er einmal für Brasilien
Art von Recht mehr über Portugal ; erkennte
keine
noch
weder zu Gunsten seiner Tochter darüber verfügen ,
Vor¬
dem Königreich eine Constitution geben , noch eine
münderin ernennen , noch irgend einen Souverainetätsact
deren
üben , denn er eumnlirte dadurch zwei Gewalten ,
hatte.
stipnlirt
selbst
er
Unabhängigkeit
und
Trennung
Seit dem Eid , welchen Don Miguel auf die Constitu¬
tion geleistet Hai , ist die Frage ganz müßig geworden,
und wir werden nicht mehr darauf zurückkommeu . "
Also die Acten sollen geschloffen sein ? Wir sind es
gerne zufrieden und würden uns selbst die wenigen Worte
ersparen , wofür wir noch die Nachsicht der Leser anspre¬
des
chen , wenn wir annehmen dürften , daß man sich

.. .

1828
.

.

-

Bedenken vom 51.
unserer unmaaßgeblichen
Inhalts
.) Da es un¬
erinnere
noch
.
I
.
v
.
Sept
Aug . 1 . und 3 .
passend wäre , die damals gegebene ausführliche Feststellung
hier zu wiederholen,
des Streitpunkts
und Beleuchtung
so müssen wir uns ' auf die Versicherung beschränken,
werde nach Einsicht der Acten Mit
jeder Sachverständige
staats¬
uns die Ueberzeugung theilen , daß die verwickelte
Quotider
von
,
vbfchwebt
hier
rechtliche Frage , welche
gründlich
weder
d r enne und dem I . d. Fr ancfvrt
wir
fremd
So
ist.
worden
geloßt
richtig
noch
aufgefaßt
sind , müssen wir doch gestehen,
dem Autoritätsglauben
einer practisches ist ein starkes Stück , bei Beurtheilung
publicistischen Frage von den einstimmig ausgesprochenen
somit auch von der An¬
Beschlüssen alle / C binette,
sicht , welche denselben zum Grunde liegt , zu abstraI nhi r en . — Wir enthalten uns füglich , die weitere
daß,
d u e t i o n zu ziehen , und bemerken nur noch ,
Don
seit
war,
g
i
ß
ü
m
Frage
verhandelte
wenn die
Miguel den Eid leistete auf die von feinem Bruder
nc¬
vctroirte Constitution , dieser Umstand dem I . d. Fra
spät beigefalten ist , indem ja Don Mi¬
fort etwas
guel schon am 4 . Oct . 1826 zu Wien seinen Schwur
, erst
ablegte , die C' ontrovers aber , welche hiermit endet
entspann.
sich
182,7
im September
eine
man
liest
englischen Zeitungen
In
Apr .,
.
26
bis
.
6
vom
Lissabon
aus
Briefen
von
Reihe
finden über die verschiedener«
worin sich viele Details
angewendet Hatz,
Parthei
apostolische
die
Mittel , welche
der Königin Mutter uns
um die Scene am Geburtstag
nach¬
was darauf gefolgt ist vorzubereiten . Wir geben
stehend einen Auszug:
„Am 19 . April ward ein kirchliches Fest zu Ehrerr
Ofcher Rückkehr Don Miguels gehalten . Neuangestellte
alles
thaten
Scharfschützenregiments
ficiere des achten
Ersinnliche , um die Gemeine « am Abend zur Theilnahme
Don
an ihren Festlichkeiten und zum Ausruf : „ Es lebe
-Einer
Miguel , unbeschrankter König !" zu bewegen ; nicht
wiederholt
folgte , im Gegentheil , als das Ansinnen

wurde , erklärten sie entschieden , sie wollten gern : „ Es
kebs Don Pedro , unser einziger legitimer König !" bis
an ihren letzten Athemzug , aber nie etwas verrätherifches rufen . Um die Leute nicht vollends zu erbittern,
riefen deßhalb die Officiere Leute von der Straße
herbei
und ließen sie vor den Illuminationen
das gebräuchliche
Geschrei : „ Es lebe der unbeschrankte König D . Miguel!
es sterbe D . Pedro , Tod den Freimaurern , der Charte !"
verüben ; auch die Fenster in allen benachbarten Häusern,
wo nicht schnell genug illuminirt
wurde , einwerfen . Es
wurden mehrere Leute übel und ein armer Pfeifer bei
einem der Milizcorps , der so vermessen gewesen war,
D . Pedro leben zu lassen , beinahe tobt geschlagen.
„ Ein Benedictiner
und berühmter Kanzelredner,
Bruder Boaventura , der an diesem Tage predigte , er¬
hob in seinem Vortrage , der ganz von dem lebenden
Michael
handelte , den Jnfanten
als den einzigen Hei¬
ligen dieses Tages ; er prieß seine Tugenden
von der
Geburt an , feine Frömmigkeit , ja die Wunder , die er
verrichtet , seine grenzenlose Wiffenschaft , Weisheit und
feinen . Muth , nebst allen seinen politischen Thaten in
den Zähren 1825 und 1824 hier im Lande und seitdem
in fremden Ländern , wo er stets als der weiseste der
Fürsten , der Held des Altars
und Thrones
geachtet
worden , so daß er seinem Namensvetter , dem Erzengel,
selbst , gleich zu achten und zu ehren sei .
Er zählte
alle ergangenen Verfügungen
des Jnfanten
auf , um die
Constitutionnellen
oder Freimaurer
(was dasselbe
sei)
daniederzuschmettern , wie der Erzengel den Teufel daniedergeworfen und überwunden habe . Sich nach dem un¬
tern Theil der Kirche , wo die Armen stehen , wendend,
sagte er : der gesegnete heilige Fürst entziehe sich bestän¬
dig jeden Ueberfluß , ja die geringste Bequemlichkeit , um
nur sein ganzes Staats - und ' Privateinkommen
auf Un¬
terstützung der Armen und besonders der uothleidenden
Wittwen
und Waisen zn verwenden .
Hier war ein
dort stehendes armes Weib so unvorsichtig , rn lauten
Widerspruch auszubrechen , ward aber auch auf der Stelle
von den Rahestehenden m Schutz genommen und unge¬
kränkt , ja mit Beifall derselben aus der Kirche begleitet.
„Ein anderer Prediger erörterte : Judas und Pila¬
tus feien die Mörder Christi geworden , weil sie beide
Maurer gewesen ; da nun alle Constitutionellen
Maurer
.feien , so seien sie auch Juden
und Mörder des Gottes¬
sohnes ; mithin verdienten Alle , die Don Pedro und feine
scheußliche Eharte dem Don Miguel
und feiner geseg¬
neten Regierung vorzögen , Gehandelt zu werden , wie die
ursprünglichen Mörder unseres Erlösers , der .in Portugal
. durch seinen Lieblings - Engel Miguel
repräfentirt
werde.
Ihr müßt — so redete er die niedrige Classe seiner Zu¬
hörer an — vor allen Dingen denen mißtrauen , die sich
ihres Vermögens
oder ihrer Erziehung
wegen zu den
Gebildeten
und als über eurer Classe stehend , rechnen,
denn die meisten , wo nicht alle , sind Freimaurer
und
haben ein Bündniß
mit dem Teufel . Draum
seid ihr
en , und ihr allem , meine theuxen Brüder ! die rein sind
von jener höllischen Ansteckung des Liberalismus
und der
Freimaurerei , und auf euch allein setzt unser weißer Engel,

unser geliebter Fürst Don Miguel , sein ganzes Vertrauen
und alle seine Hoffnung , Portugal zu befreien von d^ ,
schwarzen Enge ! und allen seinen höllischen Anhänger,,
die nicht besser sind, wie der Teüsel selbst .
'
„ Die Trombeta
final
erscheint
wieder und
zwar von Agenten der Regierung
unter ihrer Sanction
verfaßt und liefert in ihrer NuMmer vom 5 . April i/„;
ter der Ueberfchrift : „ Die Inquisition " eine glühte
Vertheidigung
des heiligen Gerichts , das der „ Felsig
Anstoßes " für die Secte der Constitutionnellen
und alle
neuern Philosophen sei, dem aber ganz insonderheit
Ruhe und das Glück zugefchrieben werden müsse , der«,
Spanien
und Portugal die letzten drei Jahrhunderte
hindurch vor allen andern Ländern Europas genossen ."
„In der Hofzeitung
vom 22 . April liest um
unter den literarischen
Anzeigen:
„
Wahre
Por¬
tugiesen werden ausgefordert
Nr . 59 der Tr omb eta
final
zu
kaufen . " Nun ist zn bemerken , daß dich
Anzeige nicht allein von der Censur , sondern auch noch
speciell von dem Minister
des Innern
Santarem , der
die Inserate
in der Hofzeitung besorgt , genehmigt , mit¬
hin als amtlich anzusehen ist ; deßhalb kam das Blatt
der Trombeta
in großem Umlauf und was enthielt es?
— Einen aus der Pariser Quotidienne
übersetzten Ar¬
tikel , worin die Rechte D . Miguels auf die Krone er¬
örtert werden , D . Pedro und insonderheit seiner Tochter
der Königin Maria II . alle Ansprüche auf dieselbe ab¬
gesprochen werden , und die englische Regierung
aufö
gräulichste
geschmäht wird .
Wiederum
enthält
die
Hofzeitring vom 25 . eine ähnliche Anempfehlung der fol¬
genden Nummer der Trombeta,
worin
jede Verfas¬
sung überhaupt als ein Werk der Hölle definirt wird . "

Spanien.
Ca dir, 11 . April . Der vorläufige Tarif , welcher
durch Decret vom 21 . Februar d. I . für den Einfuhrzoll
von Colonialwaaren
aus dem spanischen America festge¬
setzt worden , ist von großer Wichtigkeit für den Handel.
Die Abgaben , welche für einige Artikel über alle Maaße
hoch waren , sind jetzt , falls die Einfuhr direct und un¬
ter spanischer Flagge geschieht , so niedrig gestellt , daß
der Schleichhandel sich nicht mehr wird lohnen können.
Was unter fremder Flagge ankontmt , muß höheren Zoll
bezahlen , nämlich Waaren , die im Tarif nicht benannt
sind , 7 pCt . vom Werthe , wohingegen unter spanischer
Flagge nur 5 .
Die vornehmsten Artikel zahlen , unter
fremder Flagge eingeführt , als : Indigo
vom Werth 5
pCt ., Wolle 5 , Möbel - und Färbehölzer 10 , Caeäo 30,
Zucker 20 , Kaffe , Cochenille und Vanille 10 , Baum¬
wolle 7 pCt . — Es werden in dem Zollreglement die
Häfen der neuen Welt in drei Classen eingetheilt . Die
erste begreift die Inseln , welche dem . Mutterlände
treu
geblieben sind , nämlich ' Cuba und Puertorico , deren Hä¬
fen mit der Benennung : „ friedliche Häfen " bezeichnet
und denen das Niederlagsrecht
für alle Arten Waaren
aus Spanien
gegen eine Abgabe von y 2 pCt . bei der
Ein - und eben soviel bei der Ausfuhr eingeräumt wird.
Die zweite Classe begreift die Länder, , die sich abgetrennt
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pas wenig ; unterrichtet, , und schmeichele sich; wenige Aus¬
nahmen abgerechnet , mit sanguinifchelr Hoffnungsu . Dress
Wenigen ; welche;, durch - Erfahrungen - belehrt, , ohne Vorurtheile sehen, fürchten - das Aergste, . und scheinen muthEr
lvs . Hussein - Pascha gehört unter diese Letzter« .
ist ein gewandter Mann , sieht; nur zu deutlich die Ge¬
brechen seiner Nation, - und kennt ; die Vortheile, , welche
eine vorgerückte Cultur den europäischen - Völkern über
das seinige gewährt '. Er iss überzeugt , daß - ihre Kriegs¬
kunst und Disziplin, - die den Türken mangeln , zum
Siege führen müssen , und daß der Kampf zwischen Ruß¬
land und der Pforte mit - zu ungleichen Kräften geführt
müßte . Auch
wird , als daß - nicht letztere unterliegen
soll er sich geweigert haben, , ein Commandr zu übern eh- ;
men , bis nicht die Armee aus einen respektablen Fuß*
gebracht sei, und ihm drei Commissarien beigegeben wür¬
des Großherrn besäßen , und sein
den , die das Vertrauen
controlliren könnten . Der Reis Effendi , der
Betragen
gezählt werden
Männer
auch unter die aufgeklärteren
kann , und mit 2kengsslrchkeid in die Zukunft - sieht, , iss
dennoch dem Willen des Großherrn zu unterwürfig , um
nur einen Augenblick sich anders als - sein Herr äußern
zu wollen .- Er erkundigte sich öfters über - die Ankunft
zu Corfu , und schien mit vielem
der drei Botschafter
zu vernehmen ; daß sie noch nicht erfolgt ist,
Mißbehagen
woraus zu schließen wäre , daß die Pforte jetzt bereit sei,
in die Beschlüsse der drei Mächte zn willigen »- Doch
giebt er andererseits wieder zu verstehen , daß das Wort
der türkischen
Nachgiebigkeit nicht in dem Wörterbuche
Diplomatie - zu finden fei, , und daß die Pforte - nur frei¬
Reich — Griechenland.
Osmanifches
willige Conzefsionen machen könne ». In dieser Art soll
25 . April . Das Bairamsfess;
Constantiuopel,
sich der Reis Effendi gegen Hrn v . Canitz - der bei einem
hielt
ist in größter R .uhe gefeiert worden . Der Sultan
Höflichkeitsbesuche dir politischen - Verhältnisse ' Europa ' sseinen feierlichen Einzug im Serail , von allen Großen
Wenn - es an¬
und der Pforte berührte , geäußert haben
begleitet . Die
des Reichs und den regulären Truppen
in
dern Machten erlaubt , fein könne, , eine Einmischung
scheinen sich wenig , uw die poli¬
Bewohner des Serails
ihre innern Angelegenheiten zu gestatten , und - einer ' frem¬
tischen Ereignisse zu kümmern , und in dem Augenblicke,
den Politik anzugehören, , so- fei die Pforte als - eine Aus¬
wo man stündlich der Anzeige von dem Uebergange der
nahme -zu - betrachten , indem ihre politische Existenz / sich
so
russischen Armee -über den Pruth entgegen sieht , eben
aus ihre Religion gründe , die keine fremde Einmischung,
ruhig zu sein , als wenn es sich immer noch von einer
erlaube . - Alles , was man ihr über Recht - oder Unrecht
der Griechen handelte . 'Sie dürften
bloßen Jnfurrection
- dem gegenwärtigen Falle sagen wollte , würde , daher
in
erwachen, - und
aber mit Schrecken aus diesem Jrrthume
ohne Wirkung bleiben , so lange von irgend einer - Inter¬
der Vernunft
bitter bereuen , nicht früher der Stimme
vention die Rede - sei , welche- nie eine Anerkennung / von
Gehör gegeben, und sich den Bedingungen des so gehaß¬
türkischer Seite - zu erwarten habe ». — - Alle ' russischen
ten Tractats vom 6- Juli unterworfen zu haben . Der
Angestellten, - welche sich noch hier aufhielten , sind seid
einzige Grund , den man zur Entschuldigung , der hier . Herr- '
Pascha har
Der Seraskier
einigen Tagen abgereist schenden Gleichgültigkeit gegen die herannahende Gefahrdem ; Sultan - in dem Rosengarten ein groß es- Mi ttag ma hl
anführen könnte , ist der fass für Gewißheit hier ange¬
gegeben , und später den regulären Truppen ein Fest ver¬
nommene Glaube -. vie Russen würden wohl den Prurh
anstaltet , dessen Kosten ' man auf 600,000 Piaster berechnet.
besetzen ; hierauf aber
passiven , und die Fürstenthümer
Die Gewißheit,
el, 25 . April .
C onst antinop
den übrigen europäischen - Mächten
aus Besorgnißmit
die - man ; nun hat ;, daß . der russische Kaiser ; feiner Armee
beschrän¬
in- Eollision zu kommen , ihre Kriegsoperationen
Befehd gegeben - Habs , die - Fürssemhümer zn besetzen-, und
ken, und die Pforte müsse sich- auf' den Verlust der ihr
in das - Innere - des türkischen ; Reichs - zn- dringen ; setzt;
nach
nur noch - dem Namen
seit mehrern Jahrzehnten
hier Alles in Bewegung, , und bewirkt - erneuerte -; und
Tür¬
Die
.
machen
gefaßt
Fürstenthümer
unterworfenen
zur - allgemeinen Bewaff¬
strenge - Befehle des Großherrn
ken sind iw Allgemeinen über die- politische Lage -- Euronung des - Landes : Nach ; der in der Hauptstadt angeorv - neten Dislokation der -. Truppen -; sollen -30,000 Mann ; bei
* )• Es ist auffallend , daß Spanien sonach auf seinen'
Rnstschuk -, 80,000 bei - Adrianopel , und die Hauptarmer
ehemaligen - Aritheil an - bieftr Insel zu. verzichten - scheint.

haben , und die man fortfährt , als spanische , sl> wie
ihre Products als inländische oder nationale zu betrach¬
ten . Diese Products können nur durch Dazwischenkunft
Fremder hieher kommen und bezahlen den Zoll nach dem
hier erwähnten Tarif . Die neutralen Häfen machen die
dritte C lasse aus und sind , nach den unfern Zollstatten
: Die Vereinigten Staaten , die
ertheilten Instructionen
Inseln St . Domingo , *) St . Thomas , Jamaica , Mar¬
tinique und Trinidad . Spanische Producte , die aus die¬
sen Häfen in fremden Schiffen eingesührt werden , zah¬
len 2 pCt . mehr , als wenn sie directe aus den spani¬
Also nur directe aus einem
schen Colonien kommen .
oder dem andern der Hafen , die unter benannte drei
Classen gehören , können spanisch -amerikanische Erzeugnisse
hier eingeführt werden ; und eine nordamericanifche Brigg,
mit Kaffee und
die neulich von Puertorico und Gibraltar
hier ankam , erhielt nur zum Löschen auf
Baumwolle
Transit die Erlaubniß , weil sie im letztgemeldeten Hafeneingelaufen gewesen war , wohingegen sie frei mit ihrer
Ladung würde haben schalten können , wenn sie direct
wer¬
nach Cadix gekommen wäre . Diese Bestimmungen
unendlich schaden , welcher
den^ dem Handel Gibraltars
Platz die Niederlage für alles , was in die Halbinsel ein¬
Würde aber
geschwärzt werden sollte , geworden war .
aus Europa
der neue Tarif , der für die Waareneinfuhr
unter Arbeit ist , in demselben Geiste wie jener für die
abgefaßt , so wurden künftig nur Taback
Coloniaiwaaren
und Getraide Gegenstände für den Schleichhandel - bleiben
können.

von 100,000 Mann sich bei Conssäntinopel versammeln.
Wenn man indessen aus dem genauer bekannten effekti¬
ven Stand der letzter» , der nicht über 25,000 Mann
betragen dürfte , auf die . Stärke
der übrigen Armeen
schließen will , so wäre die angegebene Zahl der bei Rustschuk und Adrianopel
versammelten
Truppen
auf das
Viertheil herabzusetzen . Der Generalschatzmeister ist zur
Armee abgegangen , und da die öffentlichen Staatskassen
schon jetzt erschöpft sind , so hat der Großherr feinen Pri¬
vatschatz zur Bestreitung der Kriegskosten eröffnet.
Constantinopel
, 25 . April . Die Pforte scheint
aus Servien
Nachrichten
erhalten zu haben , die über
den dort herrschenden Geist nicht beruhigend lauten ; sie
hat die hiesigen servischen Deputirten
zu sich rufen las¬
sen, und ihnen angedentet , daß sie ihre Landsleute
un¬
verzüglich schriftlich auffordern möchten , alle Waffen
an
.den Pascha von Belgrad abzuliefern ; die Pforte könne
'unter den gegenwärtigen Umständen nicht mit Gleichgül¬
tigkeit eine Ihr unterworfene ' Nation , deren Gesinnungen
zweifelhaft seien , bewaffnet sehen . Sie machte den Für¬
sten Milosch , wie die Deputirten , für die Vollziehung
.ihrer Befehle verantwortlich , versprach aber dagegen bei
Ausbruch des Krieges mit Rußland keine Truppen nach
.Servien
zu .schicken. — Hussan Pascha ist mit .einem
Korps M eitere,! nach Silistria
aufgebrochen , das er unter
chem Befehle des dortigen
Pascha commandiren
wird.
-— Dfe Pforte legt .neuerdings
dem Gerreidehandel
aus
dem schwarzem Meere hie größten .Hindernisse in den
Weg ; sie hat zwölf österreichische Schiffe gezwungen , ihre
Ladungen in die Magazine
der Regierung zu bringen.
Diese Maaßregel , -welche durch den Vorwand , daß den
.Griechen Lebensmittel Angeführt würden , beschönigt wird,
hat Hrn . v . Ottenfels veranlaßt , Vorstellungen
dagegen
zu machen , die aber vergeblich waren . Die Schiffscapitäne , denen von der türkischen Regierung für die Last
.Weizen b l/ 2 bis 6 Prozent Fracht gezahlt werden , ver¬
lieren 20 Prozent . — Der Sohn
des americanischen
Konsuls zu Smyrna
ist zu Constantinopel
angekommen.
Die Pforte
hat eine vorläufige Uebereinkunft
mit den
uordamericanischen
Staaten
zur freien Einfahrt
in
den Canal
von Constantinopelaber
nicht in das
schwarze Meer , gegen einen Zoll von 5 Prozent
vom
Werthe
der Ladung , abgeschlossen .
Mebrere
nord¬
amerikanische Kauffahrer sind daher vorige Woche unter
Mrer Nationalflagge
hier vor Anker gegangen .
Hr.
w . Miltitz , ehemaliger königl . preußischer Gesandter
bei
der Pforte , ist vor einigen Tagen auf einem preußischen
Schiffe von hier nach Livorno abgegangen .' — Die Ad¬
miräle
der vereinigten
Escadren
im mittelländischen
Meere haben das Begehren der Pforte , die sie bei der
.Friedenssendung
der drei griechischen Bischöffe nach Grie,Menland aufgefordert hatte , ihre Vermittelung
emtreten
zu lassen , damit die Griechen sich in das Amnestiedecret
fügten ., abgelehvt . Der Admiral Rigny
soll geäußert
haben , daß sie keine Vollmacht hätten , den Wunsch der
'Pforte
zu erfüllen , und daß . er der Pforte
nur rä¬
chen könne , sich so schnell als ^.-Möglich -in die Sti¬
pulationen des Trgctals
vom 6 .' .Zutt zu fügen ., .und

die Vermittelung
der Mächte
anzmiebmen ; dieses
sei das einzige Rettungsmittel
für die Pforte in ihrer
jetzigen kritischen Lage , je länger sie gegen diesen wohl¬
gemeinten
Rath
taub bleibe , desto größer würden die
Opfer werden , die jeder Aufschub mit sich bringe . —
Die Post nach Wien wird künftig über Widdin und
Orsova gehen.
Von den Jonischen
Inseln,
50 . April . Ein
englischer Courier , welcher von London am 22 . d. zu Corfu
eintraf , hat dem Lord Obercommissar Depeschen überbracht,
die von der größten Wichtigkeit sein müssen , und wahr¬
scheinlich auf den zwischen Rußland und der Pforte un¬
vermeidlich gewordenen Krieg Bezug haben . GrafGuilleminot , welcher sich zu Corfu befindet , scheint durch
Sir Frederick Adams vom Inhalte
dieser Depeschen un¬
terrichtet worden zu sein ; noch an demselben Tage gin¬
gen ein englischer Kutter und eine französische Fregatte
unter Segel , und steuerten nach Süden . Man verliert
sich über deren Bestimmung
in Muthmaaßungen
; Einige
glauben , daß sie die Befehlshaber
der englischen und
französischen Escadren aufsucheu sollen , um ihnen Ver¬
haltungsbefehle
für den gegenwärtigen
Augenblick zu
überbringen ; Andere , daß dem Grafen Capodistrias
Mil¬
theilungen von der englischen Regierung gemacht würden,
von denen Graf Gnilleminet
für nöihig gesunden habe,
die französischen
Consulaiagenten
zu benachrichtigen.
Unzweifelhaft scheint es , daß Graf Eapohistrias das volle
Vertrauen
der englischen Regierung
besüK ^ -und daß er
wahrscheinlich aufgefordert worden ist , Alles zu vermei¬
den, , was die ohnehin sehr verwickelten Angelegenheiten
des Orients durch irgend eine Unternehmung
noch mehr
verwirren könnte . Die türkischen Befehlshaber auf dem
Festlands sind mit Ausbesserung ihrer festen Platze be¬
schäftigt . Mehrere Hunderte von Arbeitern werden zu
Janina , Larissa , Zeilun , Arta und Prevefa zu Herstel¬
lung der Gräben und Walle verwendet . Reschid Pascha
macht in diesem Augenblicke eine Inspektionsreise , um sich
von dem Zustande jener Festungen durch den Augenschein zu
überzeugen . Die aus Constantinopel zu Arta angekommenen
griechischen Bischöffe , die den Griechen im Namen der
Pforte Amnestie verkünden sollen , sind nach Morea gegangen;
man sagt , sie hatten von dem griechischen Patriarchen
auch den Auftrag , gegen den Grafen Capodistrias
den
Bann der Kirche auszusprechen . - - Zu Malta hatte,die
russische Escadre die Weihe der ihr für das Ndmiralschiff von dem Kaiser verliehenen St . Georgsflagge , mit
der größten Feierlichkeit vollzogen . Admiral
Graf Hei¬
den hat ein von einem neapolitanischen
Maler
verfer¬
tigtes Gemälde , die Seeschlacht von Navarin , nach Pe¬
tersburg geschickt.

Schweden

— Norwegen.

Stockholm,
9 . Mai . Die von Gothenburg ausgelaufens schwedisch - norwegische Escadre
wird , dem
Vernehmen nach, 9 Monate lang zum Schutz des Han¬
dels beider Reiche im mittellän ' rscheu Meere .bleiben.
Christian
ia, L . Mai .
S . M . der König hat,
um allen Zweifeln hinsichtlich der Feier des Jahrestags
vom
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Halbinsel eine ruhige und glückliche Zu¬
scandinavifchen
vom 4 . Nov . 1814 ist das
Constitution
Die
kunft .
von dem Könige
alleinige Grundg -fttz Norwegens ; es ist
, nach Be¬
worden
beschworen
und dem Volke gegenseitig
Wirkungen
verderbliche
deren
,
Zwistigkeiten
der
endigung
Diese Plage war
die Nation noch gegenwärtig empfindet .
f
des Landes und versprühte das
Schuld an der Verarmung
Nader
;
Brüder
schwedischen
ihrer
Blut seiner Kinder und
und Gerechtigkeit,
lionaltreue , der Liebe zur Ordnung
, verdankt man
Eidschwüre
und der Treue gegen abgelegte
sind und die
friedlich
Thälec
die
Jahren
14
seit
daß
,
es
ein ernten.
Ruhe
in
Saaten
nährenden
ihre
Einwohner
die constitu¬
Das Gesetz vom 4 . Nov . ' 1814 vertheilt
die Verbindlich¬
tionnellen Gewalten ; es bestimmt auch
, wie eines jeden
Königs
des
Rechte
und
Pflichten
,
keiten
Dieses Gesetz hat der König feierlich
.
Staatsbürgers
; eben
zu befolgen und aufrecht zu erhalten versprochen
und
Achtung
,
Vertrauen
Volk
das
diesem Gesetze ist
Das Gesetz vom 4 . Nov . 1814
schuldig .
Gehorsam
sein muß;
enthält Alles , was uns theuer und heilig
sind in demselben bezeichnet,
die neuen Verpflichtungen
in welcher die
und die Ordnung ist darin angewiesen ,
werden sollen.
Verbesserungen entworfen und beschlossen
, seit dis
nichtig
ist
1814
Mai
.
17
Das Gesetz vom
Stelle desselben
Constitution vom 4 . Nov . 1814 an die
Jenes
ist.
getreten und gegenseitig beschworen worden
an¬
erste Gesetz darf in keiner öffentlichen Verhandlung
dessen
,
andre
jedes
wie
,
wenig
so
geführt werden , eben
Der
worden .
Gültigkeit durch ein späteres aufgehoben
freut,
meisten
am
sich
der
,
derjenige
König ist gewiß
betrachtet , die Norwegen seit
wenn er die Fortschritte
hat , und die Aussicht , welche
gemacht
so wenigen Jahren
legi wenig Ge¬
sich diesem Lande eröffnet . Der König
gekostet , und
ihm
es
die
,
Bemühungen
wicht auf die
gewesen,
die Hindernisse , die er zu übersteigen genvthigt
zu ver¬
,
genießt
es
deren
,
Vorzüge
um Norwegen die
vor Allem , daß
schaffen ; denn Se . Maj . erkennen
die Ruhe und
schließt sich
*) Für den bedungenen Besitz Norwegens
wir der Vorsehung , die unaufhörlich über
Napoleons
von
Befreiung
Europas
zu
gewachtj hat,
den
Halbinsel
Schweden 1813
das Glück der scandinavifchen
der Schlacht von
Der
.
verdanken
Dinge
Herrschaft verbündeten Mächten an . Nach
der
Stand
diesen glücklichen
(jetzt König
WohlLeipzig wendet sich der Kronprinz von Schwedennach Holstein,
der
Fortdauer
König erfleht vom Himmel die
Carl Johann ) mit einem Theil der Nordarmeeden Kieler Ver¬
überhäuft hat;
thaten , mit denen der Allmächtige uns
und nöthigt Dänemark zum Frieden . Durch
„ als gänzli¬
fühlen jedoch , daß wir nur durch Demnth,
.
trag vom 14. Jan . 1814 cebirt es an Schweden
Maj
.
Se
Norwe¬
in der Ruhe , uns jener
ches und svuveraines Eigenthum " das Königreich
und Beharren
Dankbarkeit
ihre bestehen¬
gen nebst Zubehör : den Norwegern werden . Die Nation,
. Uebertreibungen , über¬
können
machen
würdig
Wohlthaten
den Gesetze, Freiheiten und Rechte Vorbehalten
nicht den Na¬
verdienen
Verirrungen
Vollzie¬
,
der
sich
spannte Ansichten
im tief gewurzenen Schwedenhaß , widerfetzt
; und damit die
sich nicht ver¬
Patriotismus
lasse
oder
sie
,
erklärt
und
Enthusiasmus
des
Friedens
men
Kieler
des
hung
mögen , über
Zm Febr . r8m eräußern wie Kauf - und Taufchwaare .
Wohlgesinnten die Unordnungen unterdrücken
Dänemark
von
Christian
Prinzen
. Maj ., daß
S
wählt sie den Statthalter
die man sich zu beklagen gehabt , erklären
Mitwirkung eine
zum Regenten und , -nachdem unter seiner
1824stattgehabtettZusammenseit
Mai
.
zu Eidsvold
Sie die am 17
erbmonarchlfch-reprasentative Constitution
haben zu
ErbDiese Zusammenkünfte
künfte mißbilligen .
am 17. Mai 1814 errichtet worden , pm constitutionnellen
ry.
Ordnung
am
guten
wird
der
und
an
welche
,
feierlich
Anlaß gegeben
Auftritten
könig. Er nimmt die Krone
Krieg zwischen
Anstande zuwider sind ; sie haben
öffentlichen
Mai proclamirt . Hieraus entsteht ein kurzer
dem
und
Letztere Macht siegt, Prinz
unter den verschiedenen Classen
Norwegen und Schweden .
Anruhen und Spaltungen
am 16. Aug . der Königswürde , jdas
entsagt
Christian
Dies sind Thatsachen,
.
herbergeführt
un¬
Norwegens
Gesellschaft
der
20 . Ott . die Vereinigung
Stvrthingvecretittam
Durch
läßt .
Nov.
bestreiten
#.
nicht
am
sich
und
deren Vorhandensein
ter einem gemeinschaftlichen Monarchen
so un¬
Grund zu
um
,
(
deren
König
der
Constitution
gebietet
,
bewogen
norwegische
die
kommt
diese Gründe
nur
gelegt war und die in der neuen Fassung
vorZnbeugen , allen compentent ?»
Eidsvold
erfreulichen Resultaten
Stande.
z»
)
erscheint
mddificirt
wenig

von
der Constitution
vom 17 . Mar —- der Annahme
Bekannt¬
folgende
,
machen
zu
EidSs .Lld ' ^) — ein Ende
erlassen : .
machung
Joh a nn, von Gottes Gnaden König
,Wir Carl
und zu wissen:
von Schweden und Norwegen , thun kund
zu der
vollkommen
war
und
Der König hatte erwartet
, welche seit
Personen
die
daß
,
berechtigt
Ueberzeugung
bei
Bewohner Norwegens
die friedlichen
vier Jahren
zu bringen
Aufregung
in
Mai
.
17
des
Annäherung
Ende machen
suchen , ihren verwerflichen Umtrieben ein
vom 4.
Grundgesetze
dem
um
,
sowohl
eben
,
würden
Besorgaus
als
,
handeln
zu
zuwider
Nov . 1814 nicht
zu er¬
wieder
Völker
zweier
Feindseligkeit
uiß , die alte
ihr
nachdem
,
sind
glücklich
wecken , welche gegenwärtig
hindurch den vaterländischen Boden
Blut Jahrhunderte
eines Vertrauens
benetzt hatte , dessen tapfere Bewohner
es er¬
Interesse
gegenseitiges
ihr
wie
,
waren
würdig
haben
Betrübniß
mit
sogar
und
heischte . Mit Bedauern
Individuen
Se . Plaj . jedoch wahrgenommen , daß einige
zu leiten suchen.
noch immer die öffentliche Meinung irre
in dieser Be¬
Höchstdieselben wollen ihre Ansichtsweise
und wen¬
entziehen
nicht
Kunde
ziehung der öffentlichen
eines guten
den sich an die Nation mit dem Zutrauen
Es gefiel der
Vaters , der zu seinen Kindern spricht .
düstern Wol¬
die
,
Güte
in ihrer ewigen
Vorsehung
Land be¬
das
1814
Jahr
im
welche
,
zerstreuen
ken zu
zum
Ereignisse
drohten , und die seitdem vorgefallenen
auch Men¬
Wenn
.
gestalten
zu
Norwegens
Vortheile
es doch gewiß
schenhände hieran Theil hatten , so waren
vom 17 . Mai,
Beschlüsse
und
Berathungen
die
nicht
in der wir uns
denen wir die glückliche Lage verdanken ,
mit Schweden
gegenwärtig befinden . Die Vereinigung
welchem Nor¬
in
,
Ziel
ein
Zustande
setzte dem traurigen
1814 drückte
wegen sich befand ; das Grundgesetz von
der
verbürgte
und
auf
Siegel
das
'
dieser Vereinigung
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Behörden , darüber zu wachen , daß in VerankassunZ
die¬
fehl, der an die Armee insgeheim erlassen
ses Tages nichts Vorfällen möge , was dem
worden . Es
Grundgesetze
werden die Offiziere der Armee aufgefordert ,
von 1814 , den Gesetzen überhaupt und der
nicht um
guten Ord¬
Urlaub und um Erlau bn 'rß in der russischen '
nung zuwider sein dürfte . Se . Maj . sind
Armee
als
gewärtig , daß
Volontaire zu dienen auzuhalten , da ihnen solches
ihre Unterthanen
die öffentliche Ruhe nicht gefährden
auf
keine Weise gewährt werden würde . — Die
werden , und beauftragen
für das
daher alle bürgerlichen und
Schillersche Denkmal veranstaltete dramatische
nrilitarifchen
Akademie
Behörden , mit aller Strenge
der Ge¬
war ziemlich zahlreich besucht ; es- werden
setze gegen Denjenigen oder Diejenigen zu
ungefähr 1206
verfahren , die
Thaler eingegangen sein.
ungeachtet dieser väterlichen Warnung
sich eine UeberF r a n kf u r t, 21 . Mai . Die Pariser
tretung der Gesetze oder des Anstandes erlauben
Zeitungen v . 18.
möchten.
Mai sind leer an Interesse . An deö verstorbenen
Grasen DeNorwegisches Volk , Du bist loyal und getreu !
Gedenke
seze Stelle
ist Hr . Henrion
von Panfey
der Uebel , die vor 14 Jahren
zum er¬
auf Dir gelastet .
Ver¬
sten Präsidenten des Eassatioushofs ernannt
gleiche Deine damalige
worden . Die
mit Deiner
dermaligen
Lage.
Liberalen sind mit dieser Wahl sehr zufrieden .
Willst Du Dein Glück erhöhen , Deine
Auf Be¬
Besitzungen auf
fehl des Königs wird dem Grafen Defeze ein
^Deine Nachkommen vererben , friedlich unter der
marmornes
Aegide
Denkmal in der Magdalenenkirche errichtet . — Die
schützender Gesetze leben , so fahre fort , der
Fonds
Stimme
halten sich fest im Steigen .
Nur die englischen 3 pCt.
Deines Königs zu gehorchen . Er hat Dir die
Freiheit
sind am 15 . Mai um etwas , nemlich aus 85 %
verliehen , deren Du genießest , und die
gewichen.
Gleichheit vor
Mexikanische 42 . Portugiesische 53 . Die Dividende
dem Gesetze.
der
Er hat Deinen Söhnen
die Laufbahn
letzter » wird nicht bezahlt ; den Vorwand
der Ehre eröffnet .
zu diesem
Er allein hat Dir Bewilligungen
Wortbruch gibt der Zustand Portugals , allein die
gewährt . Betrachte
wahre
daher immer zutraulich das schwe¬
Ursache ist , daß Brasilien die Geldnoth der
dische Volk , wie Deinen Bruder , und weise
andern südDenjenigen
americanischenStaaten
theilt und dem Bankrot nahe ist.
zurück , der Deine Freiheiten
gefährdet , wenn er das
— Aus Petersburg
10 . Mai sind folgende Nach¬
Vaterland
der beiden Brudervölker zu vernneinigeu sucht.
richten eingelaufen : S . M . der Kaiser hat am
7 . die
Gegeben zu Ehristiania , den 7 . Mai 1828.
Residenz verlassen und die Reise zur Armee , die
gegen
Unterz . Earl
I o h a n tu"
die Türkei zu agiren bestimmt ist .
angerreteu .
Der
Großfürst Michael
war bereits am 4 . Mai dahin ab¬
©cu
t f cf) f a u d.
gegangen .
In
Abwesenheit
des Vicekanzlers
Grafen
von Nesselrode hat der Geh . Rath
Wien , idr. Mai .
Es heißt hier allgemein , daß
Divow
die Lei¬
tung der auswärtigen
der französische Botschafter
Angelegenheiten .
am hiesigen Hofe , Marquis
Der Mini¬
ster des Innern , Geh . Rath La ns ko i, ist
de Caraman , welcher vor einigen Tagen
auf sein An¬
von hier nach
suchen Krankiichkeits halber von seinem Posten
Paris gereifet ist, nicht wieder hierher
entbunden,
zurückkehren , son¬
und ihn zu ersetzen , ist der General - Adjutant ,
dern der gegenwärtige
französische Botschafter
zu Rom,
GeneralLieutenant Zakrewsky , ernannt worden . General
Herzog von Laval -Montmorency , au seine
Lieven
Stelle nach
ist zum Minister
Wien kommen , und der Vicomte Chateaubriand
des öffentlichen Unterrichts , Staats¬
die Botrath Griboin
fchaftersstelle
dos zum
bei dem heiligen Stuhle
russischen Minister
am Hofe
erhalten werde.
von Teheran
Hr . v . Ribeaupierre
und Hofrath Am bürg er zum Generalsoll Florenz verlassen , und sich nach
Consul zu Tauris
Corfu begeben haben . — Am Schluffe dieses
ernannt .
Laut einer Ukafe vom
trifft die
6 . Mai sollen Platinamünzen
Nachricht von Czernowitz in der Bukovina hier ein ,
, und zwar vorerst Stücke
daß
von 3 Silberrubel
die russische Armee am 6 . Mai den Pruth
an Werth , geschlagen werden .
passirt hat,
Die
Rhede vom Cronstadt ward am 5 . Mai vom
und ihre Avantgarde
am 7 . zu Jassy angekommen ist.
Eise frei.
Die fremden Consuls zu Jassy schickten sich
— ( Eourse Abends 6 Uhr ) Metall . 90 % .
demnach zur
Aktien
1253 .
Abreise an ; der französische wollte sich nach
Partial
— . Darmst . Loose — . ( Geld ) —
Warschau,
der österreichische nach Hermannstadt
pr . Ult . dies , fix 5 % , Metalliq . 90 9/ lß ,
begeben . — Der
Bankactien
1233 . ( Brief)
Marquis
v. Paulucci , Generalgouverneur
von Liefland,
ist nach Venedig , der russische Kollegieurath
v . Poggenpol nach Florenz , abgegangen.
Berichtigung
. Zn der gestr. Zeitung , im Art. London
C3i. i2 .) l. „ 276 gegen 272" statt „ 27b geg 222
Berlin,
10 . Mai . Die russische Kriegserklärung
."
hat auf unserer Börse nicht die geringste
Wirkung her¬
vorgebracht , so sehr war man auf dieselbe vorbereitet ,
rat
in dieser Woche sind die Staatsschuldscheine
einmal sehr
in die Höhe gegangen , ohne daß jedoch
dieses unnatür¬
liche Steigen angehalten hätte . Heute waren
sie: wieder
flauer .
Wie sehr Preußen die Neutralität
Heute , Donnerstag den 22 . Mai . Der
in diesem
Schnee , Oper
Kampfe zll beobachten Willens ist , beweist ein
Tagsbein 4 Abthl ..

Theater- Anzeigen

erly,

, Redactmr,

-—

H . . L. Brönn

er ' schx BuchdruckereHit

. 1 . Nr . i .48 großer Kvrnmarkr.

ker frctcit

Stakt Frau
Freitag , 23. Mai

N»^144
Großbritannien.

Die
London , 16 . Mas . Consols stehen 85 ^/g .
Liquidation am fremden Fondsmarkt geht ohne Schwie¬
sagt , die Russen ^wür¬
rigkeit vor sich. Der Courier
mit ei¬
ihre Operationen
den nach dem Pruthnbergang
Audie
Gegen
—
.
beginnen
Galatz
nem Angriff auf
, wodurch Don Pedro
der Abdicationsnrkunde
thenticität
seiner Tochter
seine Rechte auf Portugal
von Brasilien
Donna Maria überträgt , werden Zweifel erhoben . Briefe
vom 15 . März schweigen davon . —
aus Rio Janeiro
hat bereits einen GeueralDie französische Regierung
und die englische ist
ernannt
Consul für Griechenland
im Begriff , ein Gleiches

zu thun.

Frankreich.
Am 9 . ist die Escadre unter
19 . Mai .
Paris,
von Brest ausgelaufen . Sie besteht
Admiral Roussiu
und
Bart von 74Kanonen
aus dem Linienschiff Jean
* 2 Fregatten . Diese Schiffe waren nach der Südsee be¬
stimmt ; allein man versichert , nachdem befriedigende Ex¬
plicationen aus Rio Janeiro eingegangen , habe die Es¬
cadre eine andere Richtung bekommen . Es werden noch
zu Brest aus¬
ferner 3 Linienschiffe und 6 Fregatten
gerüstet.
— Die am Schluß der diesjärigen Kunstausstellung,
von dem Könige den Künstlern bewilligten Auszeichnun¬
gen haben , wie solches bei ähnlichen Gelegenheiten im¬
mer der Fall sein wird , manchen Unzufriedenen gemacht.
Unmöglich konnte der Director des Museums , Hr . v . F o rb i n alle Künstler dazu in Vorschlag bringen ; es mag
auch sein , daß in seine dem Könige gemachten Anträge
mit eingefloffen ist ; welcher Mensch
einige Parteilichkeit
wäre frei von aller Schwäche ? Unglücklicher Weise hatte
Hr . v . Forbin es mit einem reizbaren Völkchen zu thun;
Ux
und Herausforderungen
er ist sofort mit Drohbriefen
bestürmt worden , daß er darüber fast
solchem Maaße
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verloren hat ; zuerst wagte er es nicht
den Verstand
mehr auszugehen , und jetzt ist er in einen Stumpfsinn
verfallen , der beinahe keine Hoffnung zu seiner Rettung
übrig läßt.
— In dem Moniteur liest man Folgendes : „ Ein Jour¬
nal hatte eines Gottesdienstes , der in der Kirche zu Un¬
serer Lieben Frauen zu Loretto am 5 . Mai , als dem
Todestage Napoleon Buonapartes , gefeiert worden ist,
erwähnt . Die Gazette de France erhebt ein heftiges
Ereigniß,
Geschrei liber dieses außerordentliche
wie sie sich ausdrückt . Die Sache verhält sich folgender¬
läßt Frau von Monthogestalt . Seit sieben Jahren
lou jährlich am 5 . Mai eine Seelenmesse für Napoleon
lesen ; erst einmal hat sie es wegen Abwe¬
Buonaparte
senheit versäumt ; am 4 . d. M . ließ sie den achtbaren
Pfarrer ihres Kirchspiels fragen , ob er die gewöhnliche
Messe lesen könne ? Der Pfarrer erklärte sich dazu bereit,
und am 5 . um 9 Uhr Morgens wurde eine stille Messe,
ohne irgend eine besondere Feierlichkeit , gelesen . Gegen¬
wärtig waren : Frau von Montholon , ihre 2 Kinder , 2
und 3 fremde Personen , die täglich um 9
Dienstboten
Uhr der Messe beiwohnen . "

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Es herrscht hier
tin opel, 25 . April .
Constan
Hinsicht Aengstmancher
in
auch
aber
,
fortwährend Ruhe
lichkeit . Seit einigen Tagen verbreitet sich das unwahr¬
scheinliche Gerücht von einem nahe bevorstehenden Bom¬
bardement durch englische, russische und ftanzösische Schiffe,
welches zwar nicht vom Divan , wohl aber vom Volke
geglaubt wird . Das Erscheinen mehrerer russischer Kriegs¬
scheint
des Bosphorns
schiffe beim nördlichen Eingang
Unterdessen
dazu gegeben zu haben .
die Veranlassung
schicken sich die noch zurückgebliebenen Familien des rus¬
sischen , französischen und englischen Gesandtschaftsperso¬
nals zur Abreise an , da sie , so wie die Familien der
erhielten - fü ? ihre
in Smyrna , Warnungen
Consuln

Sicherheit zu sorgen . — Merkwürdig
erscheint das Le¬
eine kleine Weile sich im Lager von Troezen verweilt
vehmen des Sultans
und seiner Umgebungen .
Er und
hatte, am Abend des 10 . v. M . in Poros an .
Seit
sein Ministerium
zeigen bei diesen gefahrvollen Verhält¬
jener Zeit bemerkte man eine gryße Thärigkeit im Staatsnissen nicht die geringste Unruhe , vielmehr eine Sicher¬
secretariate . Mehrere Couriere kamen nach Dragamesto,
heit in ihren einmal gefaßten Entschlüssen , die Bewun¬
und andere wurden
expedirt .
Eine
englische Brigg
derung verdient . Andere verhält es sich mit den Großen
und eine französische Goelerte kamen und gingen wie¬
des Reiche und den Ulemas , welche kein Gehermniß
der mit Briefen , im Zwischenräume
weniger Stunden.
daraus machen , daß sie großes Unglück vorausfehen . —
Der Admiral
de Rigny verweilte einen Tag lang auf
Am 21 . d. war auf der Ebene Daud Pascha ein KaPoroS , das er den Tag darauf verließ , so wie auch dir
valleriemanöuvre , wobei der Sultan
zum allgemeinen
Fregatte Sr . allerchristlichsten Majestät , Juno,
welche
Erstaunen beinahe ganz in fränkischer Tracht erschien.
wie es heißt , die Richtung nach Chios nahm .
Zwei
Das Volk soll an diesem Kostüm großes Aergerniß ge¬
griechische Goeletten waren
mit Lebensmitteln
hieher
nommen haben .
Der Großherr kommandirte das Ma(nach Aegina ) geschickt worden . Der Viceadmiral Sach¬
nöuvre auf europäische Weise ; der Großwessier und Seturi ist , nachdem er eine lange Audienz bei dem Prä -'
.raskier waren blos als Zuschauer dabei . Hussein Pascha
sidenten gehabt , nach Hydra abgesegelt ; und bei seiner
soll sich geweigert haben , das Kommando der Hauptar¬
Rückkunft erschienen 8 Briggs und Goeletten
der grie¬
mee gegen die Russen zu übernehmen ; dies ist natürlich,
chischen Marine , auf denen unverzüglich Vorbereitungen
da er, als eine Hauptperson bei Vernichtung der Janitzum Auslaufen getroffen wurden . Die Brigg des Cafcharen , im Falle eines Unglücks Alles zu fürchten hatte.
pitän Jannitzi , die einen Bestandtheil
dieser Flotte ausNach einem Briefe aus Corfu vom 19 . April im
macht , war bereits vm einigen Tagen abgesegelt . Mit
Diario
di Roma hätten die Akbaneser , welche einen
dieser Bewegung zur See fand zu gleicher Zeit auch die
Theil von Ibrahim
Paschas Streitkräften
bilden , sich
der im Lager zu Troezen versammelten Truppen Statt;
gegen denselben empört , und nach Niedermachung
der
diese waren mehrmal von eigenen Commissionen
gemu¬
arabischen Besatzung sich der Festung Coron bemächtigt.
stert worden , und am Sonntag , den 23 . d. M . hatte
Hierauf sollen sie die Mainotten
durch Abgeordnete aufsich der Präsident selbst nach dem Lager begeben , empfing
gefordert haben , ihnen freien Durchzug nach der Land¬
den Eid der Chtliarchen , und übergab ihnen die Fahnen.
enge zu gestatten , weil sie in ihre Heimath zurückzukehren
Die eine derselben ward auf dem Schiffe des Admirals
wünschten .
Andern Nachrichten
zufolge hätten sie sich
Sachturi , die übrigen auf kleinem Schiffen aufgepflanzt.
Modons bemächtigt , und gedroht , falls ihnen nicht ihr
Ein anderes Schauspiel setzte die Einwohner von Poros
rückständiger Zoll ausgezahlt würde , diese Festung den
ln Erstaunen .
80 Kinder , die den Regimentern
folg¬
Griechen zu überliefern.
ten , wurden provisorisch in dem Kloster Aja Monr ( das
Aus Egypten wird gemeldet , der Pascha lasse die
heilige Kloster ) unter der Aufsicht des Hrn . Anton PaFestungswerke
von Alexandrien
nach Bonaparte ' 6 und
padopulo untergebracht . Diesen Kindern werden hoffent¬
Klebers Planen verstärken .
Neue Rekrutirungen
hätten
lich binnen Kurzem auch andere beigesellt werden , die
statt , seitdem man von Seite
der kombinirten
Flotten
mit dein Elende ringen , und denen der Präsident die
Feindseligkeiten besorge .
Ganze Völkerschaften würden
nemllche Wohlthat erweisen wird.
in ' s Lager bei Eairo geführt , und dort die brauchbarste
Mannschaft
ausgesucht ; kn der letzten Zeit hätten die
Ans einem heutigen Privatschreiben
von Salamis
in Egypten zurückgebliebenen regulirten Truppen
kaum
erfahren wir , daß gestern ein Corps von unserm Lager
40,000 Mann betragen.
in Eleufts nach dem Dorf Menidi ( nördlich vvn Athen)
Aegina,
28 . Marz . Heute begab sich unser Prä¬
vorgerückt ist , das von 600 Türken besetzt war . So¬
sident von Poros hieher , auf der russischen Fregatte He¬
bald die Feinde den Anmarsch , der Unsrigen erfuhren,
lena, begleitet von noch zwei andern kaiserlichen Schif¬
kamen sie sogleich znm Dorfe heraus , um die Unsrigen
fen , derselben Flagge . Gegen Sonnenuntergang
ging er
zurückzuwerfen . Es entstand ein Gefecht , und anfäng¬
auf unserer Rhede vor Anker , und kam auch sogleich ans
lich hatten die Türken die Oberhand wegen der stärkern
Land , wo er mit den gewohnten Ehrenbezeigungen
em¬
Anzahl ; doch säumten die Unsrigen nicht zu siegen , und
pfangen , und mit der gebührenden Feierlichkeit , in Be¬
den Feind zu schändlicher Flucht zu nölhigen ; sie tödtegleitung der Offiziere der Schiffe Sr . kaiserl . Majestät,
ten viele , indem sie ihn eine lange Zeit verfolgten , und
nach seiner Wohnung begleitet wurde . So wie er da
machten auch einen Gefangenen .
Von den Unsrigen
anlangte , kamen sogleich die Mitglieder des Panhellenions,
wurden nur 6 Mann
verwundet .
Sie nahmen dem
nnd darauf alle übrigen Behörden ihn zu bewillkommen.
Feinde viele Ochsen und Schafe . Aus dem nemlichen
Der Präsident
war von Naupiion
am 9 » b. M . aufSchreiben
erfahren wir , daß die in Attica befindlichen
gebrochen , um sich nach Poros zu begeben .
Feinde sehr verlassen find.
Da er den
Weg zu Lande vorzog , so kam er denselben Tag bis
Aegina^
1 . April . Gestern langte aus Chios der
zum Dorfe Liguri , wo er übernachtete . Den folgenden
Admiral MlariU an , auf seiner Fregatte an 1200 Mann
Tag setzte er feine Reise fort ^ und langte, ^ nachdem tt
bringend ,, und . heute überschifft er nach Eleusis » Der

—
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M MeOberst Fabvier ist mir den regulären Truppen
chanä eingetroffen , und Ijeutc hat er sich hier dem Prä¬
sidenten vorgestellr . — Schmerzliche Nachricht . Die Ex¬
pedition von Chios ist mißlungen ! Eine kleine Flottille,
die gegen alle Erwartung im Canal von Chios erschien , be¬
wirkte am 12 >März die Ausschiffung -in die Festung von nur
z 200 Türken ; denn die seit lange erwartetem Fregalte Hellas,
die am 14 . d. M . ankam , verhinderte die weitere Ausschif¬
fung . Eme so unbedeutende Landung erzeugte doch dieses
schreckliche Unglück, worüber alle gute Griechen und die ganze
civilisirke Welt trauern wird ; aber zu einem kleinen
Tröste mögen sie erfahren , daß nur das Land von Chios
in den Händen der Barbaren gebliehen ist , die christli¬
Die
aber alle gerettet worden sind .
chen Einwohner
Chioten , die diese Expedition mitgemacht haben , sind
jetzt nicht in der Verfassung , um darüber zu sprechen,
Lage ihrer geretteten Landsleum
da sie die traurige
theilen ; aber sie wollen in der Folge dem Publicum ei¬
Bericht miuheilen
und aufrichtigen
nen umständlichen
die¬
über den Anfang , den Fortgang und das Mißlingen
ser Expedition , damit sowohl der Grieche als der Fremde
derselben bewirkte
erfahre , was eigentlich das Mißlingen
Berichten aus Zante vom 26 . April zufolge , wurde
( Navarin,
die Blokade der südlichen Häfen der Mörea
Modon und Koron ) , in der letzter» Zeit größtentheils von
französischen Kriegsfahrzeugen , fortwährend aufs strengste
gehandhabt , so daß er nur selten einem oder dem andern
oder andere Vorrräthe nach
Fahrzeuge gelingt , Proviant
Pascha 's
Unter Ibrahim
diesen Plätzen zu britMen .
Truppen in Koron war eine Meuterei ausgebrochen ^ die
noch nicht gedämpft
bei Abgang der letzten Nachrichten
war . Unlängst ist nun auch das russische Admiralschiff
v. Heyden
an dessen Bord sich der Viceadmiral
Azoff,
befindet , nebst drei andern russischen Kriegsfahrzengen,
wieder in den Gewässern von Navarin . erschienen . Das
welches - zu gleicher
russische Linienschiff Alexander,
Zeit mit obigen Schiffen von Malta nach jenen Gewäs¬
sern gesegelt war , ist am 23 . April - in Zante vor Ankepgegangeu , ivm sich daselbst auszubeffern , da es durch ein
Zusammenstößen mit einem andern russischen Schiffe vor
Navarin beschädiget worden war . Die k. k. Kriegsbrigg^
an deren Bord sich der k. k. Major Prokefch»
Drneto,
befindet , hat » ach beendigtem Geschäft der Auswechslung,
der Gefangenen , nachdem sie noch einige Tage durch wi¬
drige Wiude zurückgehalten worden , am 12 . April die
anRückfahrt von Navarin , über Aegina , nach Smyrna
befindet sich die k.
getreten . In ihrer Begleitung
Gvelette V i g.i la n te.
12 . April . Die griechischen OsterfeieeSmyrna,
mit größerem Pomp,
tage sind dieses - Jahr in Smyrna
olö je, gefeiert worden . Die Prozession , bei der sich eine
zahlreiche Menge Volkes eingefunden hatte , zog dießmvl
cnißerhalb der Kirche von einem Thor derselben in das
andere, was um so mehr auffallen mußte , da bisher den
bloß gestattet¬
verschiedenen - christlichen Glaubensgenossen
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ihrerKirim Innern
war , ihre religiösen Feierlichsten
chen zu begehen . Die Griechen betrachten diese Neue¬
rung als eine ansgezeichnete Gunst und als ein neues
Unterpfand des b«sondern Schutzes , den die Pforte ihrem
Eultus angedeihen läßt.

Deutschland.
C a r l s r u h e, 18. Mai . Die Petition der Freibur¬
ger Professoren , das Cölibat betreffend , ward am 9 . Mai
Derselbe sprach da¬
er übergeben .
von Dr . Düttling
bei in folgender Äeise : „ Meine Herren ! Ich besteige diese
Bühne , um Ihnen mit wenigen Worten Kunde ' zu geben
von dem Actenstücke , welches ich so eben auf die Tafel
der Beamten der Kammer niederlegte , damit Sie solches
Inhal¬
seines bedeutungsvollen
zur vorläufigen Prüfung
Es
überweisen » lögen .
tes Ihrer Petitionscommission
der Kirche
bespricht dasselbe eine große Angelegenheit
des Bekenntnisses , dem ich angshöre , eine Disciplinareinrichtung der cathölischen Kirche, , groß wegen ihrer viel¬
auf Kirche und
und Wirkungen
fachen Beziehungen
Die
Staat ; es bespricht das Verbot der Priesterehe .
gr-oße Frage des Cölibats , oft gestellt und untersucht von
der Vorwelt wie von unfern Zeitgenossen , von Regierun¬
wie von Läyen,
gen wie von Privaten , von Priestern
— eine Frage , auf die ich heute keine Antwort haben
darf , weil mir die Regeln unserer Geschäftsordnung Ihrer
verbieten ; diese Frage ist es;
vorzugreifen
Berathung
vorzulegen
erörtert , die- ich Ihnen
welche die Petition
die Ehre habe , und die an di« hochansehnliche Kammer
die Bitte richtet : „ Es möge sich Dieselbe bei unserer
hohen Regierung vorwortlich dafür - verwenden ^ daß die
des
Vorschrift
auferlegte
den cathölischen Geistlichen
Cölibats in dem Gicoßherzogthum Baden auf gesetzlichem
Wege aufgehoben werde . " Die edlen Petenten , 23 an
der Zahl , sind Alledem cathölischen Bekenntnisse zugethan.
Alle dem großherzogl . Beamten - oder Lehrstande zu Freiburg,
angehorend . Ich schließe meine Anzeige mit den Schlußstellen der Schrift selbst : — Es ist keine Neuerung , die wir
verlangen , sondern nur die Rückkehr zn dem Alten ; es ist
keine vereinzelte Stimme , welche sich hier äußert , son¬
der Vor -dern ein Nachhall so vieler würdigen Stimmen
welt und Mitwelt , von Geistlichen und Layen , von Re¬
gierungen und Privaten ; es ist keine durch allgemeine
Theorien hervorgerufene , unbestimmte , enthusiastische Auf - ,
Wallung , welche unfern Schritt veranlaßte , sondern dir
gemeinsame , ruhig erwogene und feste Ueb erzen gunz von
und
Männern , welche » ach dem Grade ihrer Bildung
nicht ohne Unbeschei¬
nach ihren übrigen Verhältnissen
denheit ihr Urtheil in dieser wichtigen Sache geben dür¬
empfehlen wir daher unsere Bitte
Vertrauensvoll
fen .
Welchen Beschluß
unseres Volkes .
den Repräsentanten
sie auch in ihrer Weisheit fassen mögen : wir haben das
sichere Bewußtsein , rnstcer Pflicht , unserer Ehre , mu
Unmöglich
ferm Gewissen Ge in ge gethan zu haben .
aber können - wir dem Gedanken Raum geben , daß dirBitte um eine Verbesserung - welche schon im - ftchzehn-

ß04
, in den ersten Zeiten der Re¬
Jahrhundert von deutschen catholischen Fürsten feier- fein, welches in Frankreich
und förmlich gefordert worden ist, von einer deut¬ volution, die beeidigten und nicht beeidigten Priester, und
, darboten
. Ueberschen landständifchen Versammlung des neunzehnten durch sie die getrennten Gemeinden
, alte Institutionen, deren
Jahrhunderts unbeachtet gelassen werde. — Möge esJH^ haupt scheint es kaum möglich
rer Petitionscommission gefallen
, Ihnen , meine Herren, Wurzeln sich mit andern verzweigt haben, auszureißen
durch baldige Berichterstattung Gelegenheit zu Erörte¬ ohne den Boden zu erschüttern
, und ohne viele, welche
rungen und Beschlüssen zu geben, die beweisen werden, auf diesem Boden wandeln
, einer gefährliche
» Bewegung
. Vielleicht gibt es nur Ein Mittel, das CD
daß sich die Petenten in dem Vertrauen, welches sie auszusetzen
, ohne dem KirchenIhrer Versammlung widmen, nicht geirrt haben." — bat wenigstens theilweife aufzuheben
Es wurde die Petition an die Petitionöcommissivn über¬ thum selbst einen empfindlichen Stoß zu versetzen
: dir
wiesen, und nach deren Bericht erklärte die Kammer sich Trennung des Lehramts in der Kirche von dem Priesteramte, wie sie schon vor mehreren Jahren in einer ge¬
für incompetent
, in dieser Sache zu beschließen.
. — Die Allg . Zeitung giebt nachstehenden Artikel: haltreichen Schrift über die Freiheit und den Frieden bet
Carlsruhe, 14 . Mai. Auf dem heute geschlos- deutschen Kirche mit triftigen Gründen vorgeschlagen
. jenen Landtage hat nichts eine so große Sensation er¬ worden.
Len

Nch

regt, als die von Hrn. Duttlinger am 9. d. in der
Frankfurt,
22. Mai. Die Ober -Postanitszweiten Kammer übergebene Petition des Inhalts:
Zeitung meldet heute: „Eduard Rüppel werde in
„Die Kammer möge sich bei der hohen Regierung vor¬ einigen Monaten eine neue Reise nach Africa antreten."
wörtlich verwenden
, daß die den catholischen Geistlichen — Diese Angabe ist, wie wir bestimmt vernehmen
, linauferlegte Vorschrift des Cölibats in dem Großherzoathnm gegründet.
Baden ans gesetzlichem Wege d( . h. durch Mit¬
— ( Course Abends6 Uhr) Metall. 90 15/16. Actien
wirkung der Kammern
) aufgehoben werde." Diese Pe¬ 1242. Partial 1163/ 4. Darmst. Loose 42. (Geld) —
tition ist von 23 Professoren und andern Angestellten in pr. Ult. dies, fix 5% Metalliq. 90 15
/ Ig. Bankactien
Fr.eOurg unterzeichnet
. Wir wollen hier nicht fragen, in¬ 1242. (Brief)
wiefern die.badischen Kandstände sich für befugt halten kön¬
nen, eine allgemeine
, seit Jahrhunderten bestehende kirchliche
Theater
-Anzeige.
Einrichtung einseitig aufzuheben
, aber die Frage müssen
wir uns erlauben
, ob die Petenten und ihr Wortführer,
Pr.of. Duttlinger, auch dieWirkungen bedacht haben
, welche Montag den 26. Mai. Die Jäger, Familiengemälde
in 5 Abthl. (Oberförster
; Hr. Werdy, königl. stich,
ein Beschluß der Art unausbleiblich auf dcrs Volk Hervor¬
sifcher Hofschauspieler
. Oberförsteriu
: Mad. W e rd y,
bringen würde? Eine der Folgen davon
, und vielleicht noch
königl. sächsische Hofschauspielenn
)
picht die schlimmste
, dürfte die Wiederholung des Schauspiels
Frankfurt den
Wechsel

- Cour

«.
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Frankreich.

, 29 . Mai . Das Decret , welches die porParis
zu
-trchiesischen Cortes emberuft , wurde am 7 . Mai
Lissa b on publicirt . Die Epoche , wann sie sich ver«
sammeln sollen , ist nicht bestimmt ; das Decret sagt nur,
es solle in der kürzesten beufrist geschehen. In der Deeiner
Namen
im
hat Hr . Seguy,
putirtenkammer
P resse, nemltch
Commission , über die periodische
Über den Gesetzvorschlag zu deren Unschädlichmachung be¬
richtet . Es werden mehrere , mitunter wesentliche , Ameridemens proponirt , ( als ob aus S tückwer ken ein gutes
Preß -Repressionsgesetz zu improvisiren wäre !) und im Gau -,
nel
zen auf Änn ahme augetragen . Der C onstitution
klagt darüber , und macht sich verbindlich , zu beweisen , ( was
die
höchst leicht ist) das Gesetzproject tauge nichts, und
Commission Habs , indem sie es billige , der öffentlichen
Meinung nicht Gnüge geleistet . — lieber die 80 Mi kl.
ist noch nicht an sdeb a tt irt . Hr Roy,
Ertracredit
der Finanzminister , erzürnte sich gegen Hrn . Laffitte
irr dem versuchten Beweis , daß es besser sei, dieLOMill.
zu 5 % als zu 3 % zu emittiren.
Den uvfolgende
enthält
Gazette
* — Die
haben sich alle libera¬
Sonntag
-: Letzten
ziation
am Abend in der Rue
der Kammer
len Mitglieder
über Me' Be¬
Richelieu versammelt , um zu berathen
anfzulegen , bevor man
Ministem
,
den
dingungen
sind : t ) Wie¬
votire . Diese Bedingungen
das Budget
2 ) Abschaf¬
derherstellung der Pariser Nationalgarde .
( bei
und des doppelten Volums
fung der Septennaiität
den Wahlen ) . 3 ) Absetzung in Masse der administra¬
, Prätiven Beamten ( General -Directoren , Staatsräthen
fecten ) . 4 ) Ctpulsion der Jesuiten . 5 ) Auflösung der
fand .indessen die 5 Forderungen zu
Man
Kammer .
stark. * Man beschränkte sich daher , die Absetzung der
Beamien und die Besetzung ihrer Stellen mit Liberalen,
p sodern , daß die kleinen
•sodann auch dir Bestimmung

( die Zesuitenschulen ) dem Einfluß der BiSeminarim
schöffe entzogen werden sollet . Der Verein der Libera¬
zu
len hat, um diese zwei Punkte von den Ministern
erlangen , Commissarien ernannt , nemlich die Hrn . Conund
Perier
, Casimir
, Pressac
stant , Gautier
meint , darunter seien
Die Gazette
.
Sebastiaui
catholialso die Aufhebung
die
3 Protestanten,
fordern würden.
sch er Seminarien

OSmanisches

Reich.

30 . April . Man ist hier stünd¬
Constantinopel,
und
des russischen Kriegsmanifestes
lich in Erwartung
der Nachricht von dem Einrücken der russischen Truppen
in die Fürstenthümer . Darauf scheint die hiesige Regie¬
rung zu warten , um endlich auch ihrerseils zu ernsthaf¬
gegen einen Angriff zu
ten Anstalten zur Vertheidigung
schreiten , an den sie, so drohend auch die Aspekten sein
mochten , noch immer nicht recht glauben wollte . Anders
läßt es sich wenigstens nicht erklären , daß bisher verso wenig Anstalten zu einer kräftigen Ab¬
hältnißmäßig
wehr so drohender Gefahren von Seite eines so mächti¬
gen Feindes , wie Rußland , getroffen worden sind. Seit
werde mit der
heißt es immer , der Sultan
Monaten
aufbrechen ; der
nach Adrianopel
Fahne des Propheten
noch nicht verlassen , und in
hat Cvnstantinopel
Sultan
Adrianopel , welches kaum eine Besatzung von 1000 bis
1200 Mann hat , ist nicht die mindeste Vorkehrung zum
Empfange des Großherrn getroffen . Nun heißt es zwar,
daß Hussein Pascha , sobald die russische Kriegserklärung
eintrifft , nach Adrianopel aufbrechen werde ; allein Nie¬
mand begreift , warum die Pforte diese förmliche Kriegs¬
erklärung abwartet , da sie doch schon aus der russischen
Erklärung auf den Hattischerif vom 20 . Dec . v. I . deut¬
bevor¬
lick) ersehen konnte , was ihr von Seite Rußlands
stehe . — Wie es heißt , sollen in der letzten Ieit , durch
des -königb niederländischen Gesandten , der
Vermittelung
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Pforte neue Anträge von Seite der französischen Regie¬
rung zur Beendigung der griechischen Angelegenheiten zngekommen , aber von dem Reis Effendi , da der Traetat
vom 6 . Juli v . I . dabei zu Grunde gelegt wurde , un¬
bedingt verworfen worden fein , da der Pforte nun eiumal eine auswärtige
Einmischung
in ihre inneren An¬
gelegenheiten , worunter
sie die Ordnung
ihrer Verhält¬
nisse zu den Griechen rechnet , nicht zugeben will , und
nach ihren religiösen Grundsätzen
nicht zugeben zu kön¬
nen behauptet ; auch von der Ueberzeugung auszugehen
scheint , daß jede neue Konzession von ihrer Seite , immer
nur wieder neue Forderungen
und Ansprüche zur Folge
haben werde .
„ Wir kennen die Gefahren , äußerte der
Reis Effendi zu wiederholtenmalen , die uns drohen ; al¬
lein wir vertrauen
auf die Gerechtigkeit unserer Sache,
wir können auch , wenn es in den Nathschlüssen der Vor¬
sehung liegt , unterliegen ; allein wir ziehen es vor mit
Ehre zu sterben , als mit Schande zu leben . " — Uebrigms herrscht , in dieser Hauptstadt
eine für einen so kri¬
tischen Augenblick erstaunenswürdige
Ruhe ; dem äuße¬
ren Scheine nach sollte man glauben , das türkische Reich
sei nie entfernter von einem Kriege gewesen , als heute.
In den nächsten vierzehn Tagen oder drei Wochen wird
es vielleicht anders sein.
Jassy,
9 . Mai .
Wie man vernimmt , ist am 7.
Mai auch die große russische Armee in mehrern Korps
bei Reni und Ismail
über den untern Pruth und die
Donau gegangen .
Die Türken
sollen bei Annäherung
der Russen Gallatz an vier Orten angezündet , und sich
nach Braila
zurückgezogen haben .
Gleichzeitig ist die
russische Flotte , mit 12,000 Mann
am Bord , an der
Mündung
der Donau erschienen , ihren Lauf nach Varna
richtend . Man glaubt , daß sie dort ihre Truppen ausfchiffen , und sonach eine Diversion nusführen wird , die
alle Türken an der untern Donau zum schleunigen Rück¬
züge zwingt.
Bucharest,
8 . Mai .
Wir erwarten nun täglich
die Russen . Der Hospodar schickt sich mit seiner ganzen
Familie
zur Abreise nach Constantinopel
an .
Das
österreichische Konsulat
begibt sich nach Herrmannstadt,
nnd hat feine Funktionen schon eingestellt .
Die letzten
Reisenden , die aus Constantinopel
kamen , versichern , daß
von einer großen türkischen Armee an der Donau keine
Rede sein könne .
Das Ganze bestehe vielleicht aus
49,000 Mann.

Deutschland.
Baden,
14 . Mai . Unsere Badezeit scheint dismak
früher als gewöhnlich,ihren
Anfang zu nehmen . Schon
sind mehrere Fremde ( Deutsche , Engländer , Franzosen)
hier angekommen , welche zum Theil den ganzen Som«
mer in Baden zubrmgen
wollen .
Besonders
scheinen
die Mittlern Wohnungen gesucht . Im benachbarten Lich¬
tzenthal ist es schon ziemlich besetzt.
Bonn,
20 . Mai » Se . erzbischöfliche Gnaden ha¬
ben uns heute früh 7 W)t wieder
verlassen , nachdem-

Höchstdieselben das Sacrament
der Firmung
an 4992
Personen , aus der Stadt
und Gegend , ertheilt hatten"
Die Tage der Anwesenheit unseres Hochwürdigsten Ober¬
hirten werden uns unvergeßlich
sein .
Unsere besten
Wünsche begleiten Ihn!
Düsseldorf,
19 . Mai . Gestern war der für die
Eröffnung des zweiten rheinischen Provinziailandtages
b«,
stimmte Tag . Das wichtige Werk mit Gott zu beginne »,
hatten sich die Herren Stände
Morgens in den Kirche«
ihrer resp . Confessionen versammelt . In der LambertüsPfarrkirchehielt
der Herr Kanonikus Kaiser
von Knechtsieden , selbst Mitglied des Landtags , mit würdevollem An¬
stande , das feierliche von trefflicher Musik und Gesang
begleitete Hochamt, nach dessen Beendigung der würdige
Priester vor den Fuß des Altars trat , und nach Vorschrift
der geistlichen und weltlichen Behörde ein kräftiges Gebet
zur Erflehnng
des göttlichen Beistandes
zu dem begin¬
nenden Geschäfte sprach .
Unter anderm ging das Ge¬
bet dahin , daß die daselbst Versammelten
das Rechte
erkennen , und nur nach dem Guten streben möchten;
daß Gott Kraft und Ausdauer zur Beförderung des all¬
gemeinen Wohls verleihen , das Band zwischen dem Re¬
genten und den Unterthanen
immer enger knüpfen , die
Liebe unseres Königs seinem Volke erhalten , und die
Unterthanen
stets in der Treue und dem Gehorsam stär¬
ken möge . — Es herrschte dabei eine tiefrührende Stille.
In der evangelischen Kirche hielt der Hr . Consistorialrath und Pfarrer
Hartman«
eine
Predigt
über
den Text Timoth . 4 . V . 8 . „ Die Gottseligkeit ist zu
allen Dingen nütz , und hat die Verheißung
dieses und
des zukünftigen Lebens . " Se . königl . Hoh . Prinz Fried¬
rich von Preußen , nebst mehreren hohen Beamten , wohn¬
ten gleichfalls dieser kirchlichen Feier bei . Nach been¬
digtem Gottesdienste , um Mittag , begaben sich die Her¬
ren Stände
in das Sitzuugslokal , woselbst Se . Exe.
der königl . Commissarius , Staatsminister
von Ingers¬
leben , die Sitzung für eröffnet erklärte , und Sr . Durch !,
dem Landtags - Marfchalle
die Propositioueu
überreichte.
Hierauf begaben sich diejenigen Herren Stände , welche
Sr . königl . Hoh . dem Prinzen
Friedrich ihre Aufwar¬
tung noch nicht gemacht , zu dem Ende in Höchstdesselben Hotel . Nachmittags
drei Uhr war in dem höchst
geschmackvoll eingerichteten Saale des Gasthofes zu den
drei Reichskronen ein großes Diner von 110 Gedecken,
welches Se . Exe . der Hr . Commissarius
den Herren
Ständen
und mehreren andern Personen von Ranz ga¬
ben , und dem die Anwesenheit Sr . königl . Hoh . urisers
allverehrten Prinzen
Friedrich die höchste Auszeichnung
verlieh » Der gegenwärtige Landtag wird fünf Wochen
dauern.

M i s z e l l 0.
Türkksches
Verwaltungssystem
. (Forts .)
Das Departement des Finanzministeriums ist in eine
große Menge von Bnreaur abgecheilt, unter welchen man
das' des sonstscirtzen Eigenthums oder Eigertthum- von

durch die Russen,
die der Krittim vor ihrer Eroberung
LeSchifft ans, - bir
hundert
unbeerbten Verstorbenen , das der StaalsausMide
etwa
nur
Ganzen
im
rüsteten
des Zolles , der des
sind , daß sie eher'
merkt > auch stehen der Intendant
ft - elender Beschaffenheit
von
aber
der- Kopfsteuer
Tabacks - Bureau , der Generaleinnchmer
schwimmenden Wracks als ordentlich gebauten Schiffen
un¬
oder des Haradsch unter den Befehlen des Finanzministers.
gleichen . Die Türken haben nur Seeexpedit -ionen
antrieb.
dazu
Die meisten der Individuen ) die man zu diesem wichti¬
sie
Eroberungssucht
die
ternommen , wo
verdankten ihre Siege nur
gen Posten beruft , kennen nicht einmal die vier Species
Ihre berühmtesten Admirale
Am¬
ihres
Antritte
ersten
dem
Nach
der Rechenkunst .
Periode der ottormniischen
erste
die
der Kraft , welche
zur
mit ihren Untergebenen
tes gehen diese Minister
, und der Machte die in der zwei¬
characterisirkr
Dynastie
und
Theilung derUnterschleife , welche diese unter dem Schutze
ten durch die Fortdauer des Seekriegs mit Venedig
die¬
und
ihres Chefs mit größter Frechheit begehen . Sobald
erworben wartz ; der - Uneinigkeit
Johannitern
den
ob¬
Mächten
ser aber seine Flügel stark genug fühlt , um sich empor¬
christlichen
den
zwischen
Eifersucht , welche
Angriffs - und
schwingen zu können , ft spielt er mit seinen Untergebe¬
hinlänglichen
an
Mangel
dem
;
walteten
so¬
nen die Rolle des Löwen in der Fabel , und da das
auf der Insel Rhoder Tapfern
Vertheidigungsmitteln
Coutrolle
Niemands
unter
Nation
der
Budget
genannte
Mächten verlassen wurden , und end¬
allen
von
dir
,
dus
auf Kosten
Aristokratie , die
steht , ft bereichert sich ein jeder Finanzminister
der venettanifthen
lich der Furchtsamkeit
Ver¬
der Nation . Um das Deficit zu decken , das seine
ihrer Mitbür¬
die Freiheit
wider
Umtrieben
mit
mehr
des
geudungen zuwege bringen , erhebt er die Einkünfte
znr Erhebung
Mitteln
von
ger , als mit Vorbereitungen
im Voraus , und fahrt damit fort , ft
nächsten Jahrs
Das sind die
beschäftigt war .
Nationalruhmes
des
Folge
Diese ununterbrochene
lange er im Amte bleibt .
eines Bar¬
eigentlichen Ursachen , die zu der Berühmtheit
der
von Deficits brachte den öffentlichen Schatz unter
beigetragen
-morto
Mezzo
eines
und
Pigaly
eines
,
barossa
und seiner Nachfolger dermaaßen aus
Regierung Selims
nur allein dem Des¬
haben . Wenn der Eroberungsgeist
Staats¬
dringendsten
den
zu
um
,
man
daß
,
Gleise
dem
ist er unsicher und verlischt sehr
ft
,
wohnt
rnne
poten
ausgaben zu rathen , als für den Sold der Janitscharen
bald mit ihm , aber die, ihrer Natur nach , Allen gemein¬
in den
Ohne
in der Hauptstadt , und den der Garnisonen
same Habgier wird national und folglich dauernd .
weiter auSdehnte , als
Festungen , das Consiscationswefen
Expe¬
entfernten
zu
sie
der
,
einen überseeischen Handel
gewöhnlich , und die Regierung zuletzt all das Eigenthum
den
ditionen hätte anftegen können - und dä sie nicht mit
Gläubiger
die
nur
ohne
-,
riß
sich
an
der Verurteilten
keine
dort
sie
weil
,
wollten
christlichen Hafen verkehren
dieser Unglücklichen zu befriedigen.
Ma¬
Moscheen fanden , konnten die Türken nie tüchtige
Jntendantmehrere
in
ist
Kriegsministerium
Das
die Pforte ihre Besitzungen in
Nachdem
.
bilden
trosen
hat
Jntendantschaften
Eine dieser
schaften eingetheilt .
des
der Levante und im Archipel durch die Eroberung
der
die Leitung der Kanonengießerei , eine andere die
Cypern,
und
Rhodus
,
Candia
und der Inseln
Peloponnes
vierte
Mühlen , eine dritte die der Wurfgefchütze , eine
der ganzen africa 'nischen Küste,
und durch die Erwerbung
Jnverschiedenen
dieser
Chefs
Die
.
Munition
der
die
*, nachdem
eiusetzte , gesichert hatte T
wo sie Regentschaften
ihre Berichte ab,
statten dem Großvezir
teudautfchaften
dieJohanund
,
sieanzugreisen
,
verloren
Macht
Venedigjdie
sind die An¬
vorlegt . Somit
der sie dann dem Sultan
ver¬
vornehmsten militärischen Stationen
ihren
aus
niter
bestimmte
die
,
gelegenheiten von so hoher Wichtigkeit
sie endlich durch die un¬
nachdem
;
waren
worden
trieben
erfordern , unwissenden
Kenntnisse
und mannichfaltige
Frie¬
unterbrochene Dauer des mit - Venedig geschloffenen
noch
Menschen anvertraut , die unter der Controlle eines
gekommen
See
zur
Kriegs
des
Uebung
der
aus
dens
stehen , und werden endlich von
unwissenderen Ministers
rrwar ; da - gab die türkische Regierung , zernagt durch
alle«
dem Sultan , der in der Regel der unwissendste von
es
,
schwächten,
mehr
und
mehr
sie
die
,
gamfche Gebrechen
ist entschieden und bestätigt.
ihrer Herrschaft ' zur See
Erweiterung
einer
nach
,
auf
mit
die
über
hat die Oberaufsicht
Der Seeminister
vernachlässigte ihre Marine . Seit Ende
zu strebewund
verknüpften großen Einkünfte . Er leitet
der Admiralität
bis zu dem zu Kainardshi
Jahrhunderts
siebenzehnteu
des
zum
was
,
und alles dessen,
den Einkauf des Proviants
stets in
Seemacht
türkische
die
ist
Frieden
der Kriegsschiffe nöthig ist . ' mtificirken
Bau und zur Ausrüstung
Die Schiffe, , aus
:
gewesen
Zustande
utrb
jämmerlichen
Officiere
einem
die
AuS dem Schatz der Marine erhalten
der
welchen sie bestand , waren nur riesige , plump gearbeitete
Die Eiukünfts
der Flotte ihren Sold .
Matrosen
damals - die Vertraut¬
Barken , und da die Jnselgriechen
Cadem
und
werden von dem Sesminister
Admiralität
besaßen , die sie sich
nicht
noch
heit ' und die Kenntnisse
Die Türke«
erhoben .
pudau Pascha oder Großadmiral
II . erworben ha¬
Cathaxina
mit
Kriege
ersten
dem
,
nach
Stu
nie ei« besonderes
haben aus der Schifffahrtskunst
vs -u un¬
Geschwader
ottomamschen
die
ben , ft wurden
be¬
dium gemacht , ja kaum deren Praxis mit Stetigkeit
- befehligt , die Ar¬
Officierm
und
Admiralen
wissenden
ge¬
genug
ist nie zahlreich
folgt . Ihre Handelsmarine
, und'
tillerie wurde von ungeschickten Artilleristen ' bedient
zu dienen.
wesen , um zur Bildung einer Kriegsmarine
Matrosen
mrerfthruen
von
wurde
Schissen
den
auf
ärmli¬
so
in
Der Handel mit Egypten und Syrien war
maMeuvrirtt
chem Zustande , daß er kaum dreißig Schiffe beschäftigte.
ist , wegen der
Der Posten des - Capudan Pascha
Die Häfen der asiatischen Küste des schwarzen Meeres,,
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Zdamit verknüpfte « Einkünfte , seines hohen Ranges und
des ihn umgebenden Gepränges , immer sehr gesucht ge«
Wesen und oft den begünstigsten Dignitarien
der Serails
zu Theil geworden .
Die Parade -Admirale , die .nicht
einmal mit den vier Hauptwinden
bekannt waren , tote
den Corppaß für eine magische .Entdeckung hielten , die
nie andere Meere gesehn hatten , als den Bosphorns,
Wenn sie ihn auf der Gondel des Sultans
durchschnitten,
.oder die Propontis , die sie aus den Fenstern .des Se¬
rails erblicken .konnten, - gingen alljährlich einmal mit der
Flotte von Constantinopel unter Segel , landeten auf einigen
der Inseln des ägäischen Meeres , besuchten Smyrna .und
/die übrigen benachbarten
Häfen , deren Einwohner sie
* ) Der famose Hussein Pascha , der Freund
des LordS
.Clgin , war plötzlich vom Amt des .ersten Pagen Sr . Hoheit
zur Würde
eines Großadmirals
erhoben
worden . Ais der
Admiral Duck'workh die Dardanellen
passirte , da ward der erste
Stallmeister
deS Sultans
zum Großadmiral
ernannt , um sich
dem Einlaufen
der englischen Flotts
zu widcrsetzen ; so wie
...er aber nur die erste Abtheilung , von Sir
Sidney
Smith
.befehligt , zu Gesicht bekam , warf sich der arme Teufel
in
ein Boot
und .flüchtete sich nach Constantinopel .
Der Cdcf
der Schlachter
des Serails , genannt Hassan , dessen ganzes
' Talent
darin bestand , daß er den kaiserlichen
Pallast
mit
Fleisch ..versorgte -, gelangte ebenfalls zur Würde eines Groß¬
admirals . Auch mehrere
Bostandschi Baschis ., oder Anführer
..der Garden
.des Großherrn , haben diesen .wichtigen Posteo
schon bekleidet . Da einer dieser Bostandschis
das Steuerru¬
der der Gondel führt , auf welcher
der Großhorr
über den
Bosphorus
fährt , so meinte man , er .müsse auch eine Flotte
zu befehligen .im Stande
sein . Zg , Leute
aus dem Innern
von Kleinasien oder Syrien, -die nie das Meer noch gesehen,
sind berufen worden , solchen wichtigen Aemtern
vorzustehen,
und zur Schande des Sultans , der sie gewählt , hat man die¬
sen hohen Officieren
helfen müssen , die Strickleitern
des AdMiralschiffeS zu erklimmen , weil sie sonst sämmtlich ins Meer
gefallen sein würden.

Frankfurt

&
J
I
! Amsterdam
AugSbnrg .
Berlin . ' .
1 Bremen .
! Hamburg ..
; Leipzig . .
1 London . .
, Lyon . .
! Paris . .
! Wien in 20
i Disconto .

el

- C 0 ur

den 23 . Mai

s

■»*

.plagten , rmd unterltesien es bei ihrer Heimkehr „ M
Eoustantinopel
nie , an den Stengen
des Admiralsschiff
ses einige unglückliche , von den benachbarten Inseln mit
-hinweggeführte , Insulaner
aufzukuüpftn ; eine edle, des
Monarchen , dem sie dargebracht wurde , würdige Tro¬
phäe .
In solchen Expeditionen
bestand die gesammt«
nautische Wissenschaft .
Was die untergeordneten
Le,
fehlshaber der Flotte betraf , so wurden sie , sobald ft
dem Großadmiral
nicht zu Sinn
waren , oder dessen
Eifersucht rege machten , vhue weiteren Proceß hingerichtet .
Die Manneofsiciere
sind mehr die Satelliten
des
Capudan
Pascha ., als .ordentliche Seeleute . Sie ver¬
richten Henkersdienste und hauen auf das kleinste Zeichen
des Admirals
und unter dessen Augen denjenigen in
Stücken , der sich sein Mißfallen
zugezvge.n hat .
Diese
Officiere , T .erfane
genannt
und mit einem Bugu,
.puldt oder Befehl des Admirals versehen,/besuchen
uru
cker dem Namen von Mubachirs
oder Commissarien der
Inseln
alle Seestädte
der europäischen Türkei , Klein,
asiens -und Syriens
und begehen dort ungestraft alle Ar,
trn von Gräueln und Räubereien . Die Zahl dieser Offictere beläuft sich auf fast 5006 . ( Schluß folgt .)

N e n e ft e Nachrichten.
Aus Krakau
vom 14 . Mai Abends wird gemeldet:
So eben erhalten wir die Nachricht , dass die russische Ar¬
mee ungehindert in Jassy eingerückt ist , mit dem Hiuzuftigen : daß kein Zweifel darüber obwaltet ., daß dieselbe
eben so ihren Marsch bis Bucharest fortsehen werde . Der
Uebergang des russischen Heeres üb-er die Donau wird , dem
Bernehmen
nach ., nicht vor dem 19 . d. M . stättfindsu.
htm so weniger aber verdient wohl das hier gleichzeitig
verbreitete Gerücht von an der Donau bereits stattgehadten Gefechten irgend einen Glauben.

1826 , am Schluffe
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N '5 146Nachrichten

vom Kriegsschauplatz.

hatte man am 16 . Mai Nachricht , daß
Da Wien
der russischen Armee zwischen dem 6.
eine Abtheilung
und 7 . d . M . auch bei Reni über den Prnth gegangen,
und auf Gallaz marschirt ist , wo die geringe türkische
Besatzung einigen Widerstand geleistet , sich jedoch nach
eines Theils der Stadt , und manchen ver¬
Verbrennung
übten Ausschweifungen , gegen Braila zurückgezogen hat.
verfolgte die Türken auf dem
Die russische Cavallerie
Fuße . Man besorgte , daß die Türken auf ihrem Rück¬
züge Alles verheeren würden , um dem ihnen folgenden
Feinde die Subsistenz zu erschweren . Die Stadt Gallaz,
und Wallachei,
für die Moldau
welche den Stapelplatz
sowohl für die Einfuhr aus dem schwarzen Meere , als
ihrer rohen Produkte zur Consumtion
für die Ausfuhr
bildet , und einen guten Flußhafen be¬
von Constautinopel
sitzt, bietet der russischen Armee , sowohl in Hinsicht auf
Subsistenz als auf Strategie , viele Vortheile dar , und
über die Donau werden,
dürfte ein Uebergangspuuct
oder wenigstens den weiter unten gelegenen bei Ismail
Kreutz
Der Generallieutenant
flankiren .
vortheilhaft
eommandirt die russische Avantgarde.
15 . Mai . Glaubwürdigen
Grenze,
Polnische
Angaben zufolge, befinden 66) in der ersten Schlachtlinie
25,000 doder ersten großen russischen Operationsarmee
nische Kosaken , welche bekanntlich den Kern dieser Waf¬
aus St . Pe¬
bilden . — Nach Privatbriefen
fengattung
tersburg sollten daselbst bald nach dem Abmarsche der
19 Linienregimeuter , aus den inner«
kaiserl . Garden
Allein auch
Theilen des Reichs kommend , einrücken .
verweilen,
diese Corps werden nicht in der Hauptstadt
sondern sich nach einigen Rasttagen auf den Marsch zur
begeben.
Armee des Südens

Osmanisches
Smyrna

Reich —Griechenland.

, 14. April.
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vom 6 . Juli beigetretedie drei dem Londner Tractate
uen Mächte ihre Botschafter in Corfu versammeln , um
mit der Pforte zu
über die griechischen Angelegenheiten
unterhandeln , und ihr ein Ultimatum zuzusenden , wo -,
durch ein ' neuer Termin zur Annahme der Intervention
desselben die
festgesetzt , und nach fruchtlosem Verlauf
von Seite der Mächte be¬
Pforte mit Iwangsmaaßregeln
droht werden soll . Au diesem Ende sollen englische und
und
übergeschifft
nach Morea
Truppen
französische
werden . — Die
verstärkt
Escadren
die eombinirteu
Verfolgungen der Armenier dauern fort ; mast hat die
getrennt , und
von ihren Glaubensgenossen
Geistlichen
beraubt . Der öster¬
ganze Gemeinden ihrer Seelenhirten
soll diesfalls neuerdings die ernstreichische Jnternuncius
lichsten Vorstellungen gemacht , jedoch keine befriedigende.
Antwort erhalten haben . — Die russischen Unterthanen,
welche sich noch hier aufhalten , waren von dem Pascha
aufgefordert worden , sich als Rajas zu erkennen ; sie wen¬
deten sich hierauf an den niederländischen Gesandten in
Constautinopel , uud baten ihn , bei der Pforte zu bewir¬
ken , baß mau von dieser Aumuthung abstehe , damit nicht
aus ihrem Wirkungskreise gerissen
ruhige Geschäftsleute
und genöthigt würden , das türkische Reich zu verlassen.
Die Pforte hat auf diese Vorstellung durch ein Rescript
auf ' s
zu Smyrna
geantwortet , worin den Behörden
aubefohlen wird , niemand in seinem Geschäfte
Strengste
zu stören , oder ihm den Stand eines Rajas aufzudringen , indem es nie die Absicht der Pforte gewesen sei,
Die Beobachtung
zu beunruhigen .
fremde Unterthanen
nach Unterschied
der im Orient üblichen Kleiderordnung
und religiösen Bekenntnisses , ’ ist durch ei¬
des Standes
nen Ferman neuerdings auempfohlen worden.
26 . April . . Die Häfen von
Inseln,
Ionische
werden von den verbündeten EsModou und Navarin
eadren auf ' s Strengste blokirt , mehrere mit Mehl bela¬
dene ägyptische Fahrzeuge , welche in den Hafen von

Mvbon ernlaufen wollten, sind durch die französischem

—
Kriegsschisse daran gehindert und gezwungen worden,,
nach Süda
zurückzukehren .
Ein
anderes
egyptisches
Schiff , das außer Mehl und Zwieback eine bedeutende
Summe
Geldes für Ibrahim
Pascha am Bord hatte,
wurde von den griechischen Kreuzern
aufgebracht , und
nach Aegina geführt .
Der Mangel
an Lebensmitteln
wird dadurch ich arabischen Lager sehr fühlbar , und zieht
bösartige Fieber nach sich, welchem die große Anzahl der
daran Sterbenden
das Ansehen einer pestartigen Krank¬
heit gibt . Ibrahim
Pascha soll über das Verfahren der
europäischen Admirale sehr erzürnt sein , und geschworen
haben , bittere Rache in Morea zu nehmen , wofern man
chm die aus Egypten geschickten Lebensmittel
nicht ab¬
liefern lasse.
Man versichert , es seien nur noch für
sechs Wochen Lebensmittel in Modem und Navarin , und
wenn nicht die bestimmtesten Befehle der Pforte vor¬
handen wären , Morea nicht zu räumen , so würde Ibra¬
him Pascha vorziehen , nach Egypten zurückzukehren . Er ist
in einer beklagenswerthen Lage , und scheint sie genau zu
kennen , denn alle seine Habseligkeiten , sowohl an Geld
als Sklaven , sind am Bord der Kriegsschiffe gebracht,
um nach Alexandrien geführt zu werden ; seine Generale
folgen seinem Beispiele , und mehr als 400 gefangene
griechische Frauen und Kinder , welche denselben zngehören , sind zur Ueberfahrt nach Egypten eingeschifft .
Ob
die europäischen Admirale nicht suchen werden , die griechi¬
schen Sklaven zu befreien , steht zu erwarten . Zur Ehre
der österreichischen Marine muß man bemerken , daß sie
nach Kräften bemüht ist , diesem abscheulichen Kriegsge¬
brauche Hindernisse in den Weg zu legen , daß es die
österreichischen Kommandanten
und Konsuln nie an Vor¬
stellungen dagegen fehlen lassen , und daß sie selbst ernst¬
haft einschreiten , wenn ihre Ermahnungen
kein Gehör
finden .
Noch vor Kurzem sind mehrere österreichische
Schiffe in Navarin
erschienen , um die Auswechselung
griechischer Gefangenen
gegen Araber , die sie mit sich
führten , zu bewirken ; sie erhielten durch das kluge Ver¬
fahren des Commandanten
des Veneto,
drei Griechen
für Einen Araber , und hatten die Genugthuung , 609
griechische Sclaven zu befreien , die nach Aegina geführt
wurden .
Der russische Admiral Heyden , der im Ein¬
verständnisse mit der englischen und französischen Eöcadre
zur Pacification
von Griechenland handelt , soll außerdem
Befehl von seiner Regierung
erhalten
haben , überall
proclamiren zu lassen , daß bei dem bevorstehenden Kriege
zwischen Rußland und der Pforte die Neutralität
aller
andern Flaggen auf das Pünktlichste respectirt werden
solle, daß - jedoch nach den bestehenden Verträgen und dem
allgemeinen Seerechte
die russische Flotte nicht dulden
könne , daß auch auf neutralen
Schiffen den Türken
Waffen , Munition
oder andere Kriegsbedürfnisse , welche
unter dem Namen von Knegscontrebande
bekannt sind,
zngeführt würden , und daß daher alle Kriegsschiffe Sr ..
Maj . des Kaisers von Rußland im mittelländischen Meeren
und dem Archipel Befchl hätten , diesen . Mißbrauch
zu
verhindern -.
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Madrid,
6 . Mai . In Madrid herrscht jetzt großer
Wassermangel . Dies giebt nicht nur zu manchen Be¬
schwerlichkeiten Anlaß , sondern es könnte auch bei der
herrschenden großen Hitze leicht Krankheiten
verursachen.
An allen Brunnen stehen ' Wachen , um Unordnungen und
Händel zu verhüten , bei denen schon mehrere Leute intgekommen sein sollen . Man spricht von einem Plane,
der die Begünstigung
der Regierung
erhalten habe , zur
Anlegung von Schifffahrtscanälen
in mehrern spanischen
Provinzen zum Behnfe des Handels . Man will damit an¬
fangen , den Tajo bis an die portugiesische Grenze schiff¬
bar zu machen . — Die Agenten der großen apostolischen
Junta
verschwinden allmählig , und kehren wieder in ihr
Vaterland
Frankreich zurück . Die Apostolischen scheinen
seit den Unruhen in Catalonien sich nicht mehr mit die¬
sem unglücklichen Lande beschäftigen zu wollen .
Die
Ruhe ist fast überall wieder hergestellt . Nachrichten aus
Saragossa
zufolge sollen die öffentlichen -Freudenbezeu¬
gungen bei der Anwesenheit
des Königs sehr unbedeu¬
tend gewesen sein , und der König soll selbst seine Ver¬
wunderung über den geringen Enthusiasmus
bezeugt ha¬
ben . Der französische Botschafter , Graf v. St . Priest,
wird gegen den 12 . Mai bei dem Könige zu Saragossa
erwartet .
Man sagt , er habe von seinem Hofe den
Auftrag , den König Ferdinand zu ersuchen , sich im Ver¬
ein mit Frankreich bei dem Jnfanten
Don Miguel zu
verwenden , daß sich derselbe nicht zum König von Por¬
tugal auöruftn lasse.

Deuts

ch l a n d.

Berlin,
22 . Mai .
Der königliche Generalmajor
und Brigadier
der zweiten Garde - Cavallerie - Brigade,
Graf v . Nostitz , ( ehemaliger General - Adjutant
des
Fürsten Blücher)
hat den Befehl von Sr . Maj . dem
Könige erhalten , sich zu des Kaisers von Rußland Ma¬
jestät Hauptquartier
nach Ismail
zu
begeben , und
wird von den Lieutenants Grafen v . Be thu sy und Frei¬
herr » v . Reizenftein
als
Adjutanten begleitet . Eine
plötzliche Krankheit des Grafen v . Nostitz hat die Ab¬
reise bis jetzt verhindert.
Wien,
16 . Mar .
Ihre kaiserlichen Majestäten
und der Hof begeben , sich am 22 . d. nach Laxenburg.
— Man spricht von einem Lust - und Uebungslager für
unsere Besatzung und die in der Nachbarschaft liegenden
Regimenter , das im September
gehalten werden soll.
— Das prächtige Dejeuner , welches der kaiserl . Hof
am 28 . April in den Treibhäusern
an der Residenz gab,
scheint die diesjährigen Winterbelnstigungeu
beschlossen zu
haben . Der größere Theil der vornehmen Gesellschaft,
gelockt durch die reizende Flnhlingswitterung
, hat sich
bereits aufs
Land begeben . — Dem Vernehmen , nach
steht der königl . preußische Gesandte , Freiherr v. . Mal¬
zahn , im Begriffe , sich mit der ältesten Tochter des königl ..
bayerischen Gesandten , Grafen v . Bray , zu vermählen.

und ist 'den - mit " demselben Mrg -eb'EM
des Ministers
Die freundliche Theilnahme hieran ist ft allgemein -- als
Urkunden ausgesprochenen Grundsätze als mit der reinen -'
lie¬
der
Familie
die
welche
,
Zuneigung
die Achtung und
Lehre der katholischen Kirche ' übereinstim 'm'end amrkaünbenswürdigen Braut mit vollem Rechte genießt , und die
Mt und die -unverbrüchliche Festhaltung derselben gelobtew.
in
früher
wie
,
Malzahn,
v.
sich auch der- Hr . Baren
folgte dann - die öffentliche kirchliche
20 . Mar
Am
Petersburg - und London , ss auch hier zu - erwerben ge^
in der Domkirche . Der Bischof nahm
Einsetzungsfeier
»
wußt hat .
, hing den Mit¬
) 21 . Mai . Gestern -' Besitz - von der ihm verliehenen - Würde
(
Würtemberg
Rottenburg,
die Insignien um , führte - jeden
gliedern des Domcapitels
unseres Landesbischvfs
murde die kirchliche Einsetzung
Chorstuhl und
in - den für ' ihn bestimmten
einzelnen
aufs feierlichste vollzogen . Am
und seines Domcapitels
Volk
wendete sich hierauf an das zahlreich versammelte
Kel¬
.
v
Staatsrath
,
Bischof
L6 . hatte der neuernannte
dem
bei
Rührung
tiefste
die
er
der
in
,
Rede
einer
.
wir
den Eid der Treue in die Hände Sr . Maj . des
ler
das ' lebendigste Gefühl
Antritt seines Hirtenamtechmnd
des
Minister
der
sich
begab
.
18
Am
Königs abgelegt '.
aussprach , die ihm - dasselbe sowohl gegen
der Pflichten
Die
in, hierher .
Innern , Geh . Rath v . Schmidt
die Kirche als gegen den erhabenen Beschützer derselben,
Geistlichkeit
die
und
Bischof
der
,
Behörden
städtischen
den Begründer und Stifter - des nenen Landesb -isthums,
empfingen ihn aufs ehrenvollste . Am 19 . begab sich die
nach dieser - Rede ging der Bi¬
auferlege . Unmittelbar
Der
in die bischöfli6 )e Curie .
Regierungscammission
Hochamt über ., nach dessen
feierlichen
einem
zu
schof
übergab dem Bischof die über Errichtung -und
Minister
faß
Beendigung er mit seinen Assistenten das Salvum
erlas¬
erstmalige - Besetzung des Bisthums - Rottenburg
der-Domaber
Gebetes
dieses
Schluffs
dem
mit
,
regem
senen päpstlichen Bullen und Breven , so wie das von
dechant ein Herr Gott dich loben wir anstimmte . Wah¬
, nebst dendem König vollzogene Fuudationsiustrument
des letztem näherten sich die sämmtrend der Ausführung
übrigen sich hierauf beziehenden Urkunden mit der lan¬
nach dem bi¬
lichen anwesenden Geistliche » 'der Reihe
desherrlichen Ermächtigung, , die bischöflichen Functionen
mit dem"
Bischöfe
dem
von
sie
wo
,
Stuhle
schöflichen
Uebergabsfeierliche
Dieser
.
nunmehr wirklich anzutreten
Friedenskusse empfangen , und zu der gewöhnlichen Obeward von dem Minister . mit einemund Einweisungsakt
Zum Schlüsse trat zugelassen wurden .
dienzbezeugung
ausführlichen Vortrage begleitet , von dem wir nur fol¬
der Bischof nochmals vor den Hochaltar , und - ertheilte
gende Schlußworte hier anzuführen vermögen : „ Das Sy¬
sämmtlichm Anwesenden den bischöflichen Segetw
geht von
Kirchenverfassung
stem unserer neubegründeten
dem einzig richtigen Gesichtspuncte aus , daß die Kirche
M i s z e ! l e.
keine der.
keinen geschlossenen Staat, , die Kirchengewalt
bil¬
gegenüberstehende Macht im Staate
- Äe rw alt un gsfy -st em . ( Schluß)
Staatsgewalt
Türkisches
Nach der Verbrennung der ottonranischen Flotte durch die
den soll, , daß ' das Wesen der Kirchengewalt , wie das
Wesen der Kirche selbst, aus deren mütterlichem Schooße
Russen im Hafen von Tschesme ward Hassan Pascha zum
Capudan Pascha ernannt . Von Kindheit an in der Marine
sie hervorgegangm , nicht in äußerem Glanze und in
ausgewachsen , war er einigermaaßen
zeitlicher Macht , sondern in dem hohem, , geistigern und
der Barbareskenstaaten
Einflüsse bestehenden
eben darum so unwiderstehlichen
mit dem Meere vertraut geworden , auch verbesserte erder Religion , die sittliche
die göttlichen Vorschriften
die türkische Marine in etwas .- Ihm folgte unmittelbar
Würde und die himmlische Weihe ihrer Lehrer auf die
Eine erstau¬
Hussein Pascha , ein Page des Sultans .
Eben hierin , in der
üben .
Gemüther der Gläubigen
Thätigkeit mit großem natürlichen Scharf¬
nenswürdige
verschiedenen Natur ihrer Mittel , nicht in der Ungleich¬
noch in
sinn , vereinigend , überttaf er seinen Vorgänger
iw der
heit ihrer Zwecke, liegt der wesentlichste Unterschied zwi¬
allem , was auf die Verbesserung des Materiellen
schen Kirche und Staat ;- und warum sollten nicht beide
Bezug hatte . Et zog europäische -Schiffbauer
Marine
für ihrem höchsten gemeinschaftlichen Zwack, für - dis Er¬
nacss ' Constantinopel , ließ kostbare Schiffe bauen , sie mit
ziehung und Veredlung des Menschengeschlechts sich freund¬
griechischen Matrosen bemannen , und grub ein Bassin,
lich die Hände bieten ! Wenn wir nur dieses höchste und
das groß gemMwar , um Schiffe vom ersten Range zum
heiligste Ziel unseres gemeinschaftlichen . Vtrebens unvexEs gelang
Baw und zm " Ausbesserung aufzunehmen .
rückt im Auge behalten ; so kann es uns nicht schwer
ihm , eine wahre Flotte zu schaffen ; aber ihr tüchtige
werden , die verfassungsmäßige Autonomie der Kirche mit
Matrosen zu geben , das stand -nicht in feiner Macht . Im
Rechte des oberstdem nicht minder verfassungsmäßigen
Genüsse der Gunst oder vielmehr der unveränderlichen
hoheitlichen Schutz - und Aufsichtsrechtes über die Kirche
Selim , der ihn wider dis
Freundschaft des ^ Sultans
in Einklang zu ftchen, wie es - das unzertrennliche Wohl
in Schütz - nahm , hatte '-er von
Angriffe der Zanitfcharen
des Staats - und der Kirche , wie es das -Grundgesetz un «' - seinem Herrn eine unbegränzte
Gewalt in Allem , was
seres Vaterlandes ', der Wille unseres Königs -- und das
anging . Unglücklicherweise wandte - er so
die - Marine
Oberhaupt Ihrer Kirche fordert :"
viel auf , dass er den kaiserlichen Schatz zu Grunde ZichDomDer Bischof und nach ihm der ; neuernannte
Me . Wehe dem Finanzministcr , der e6 gewagt haben
diesen Vortrag durch'
würde -, sich nur im mindesten wider die Zahlung der
erwiederten
dechant v . Janmann
- welche von Hussein
eine kurze Gegenrede , worin sie die ln - dtm Vortrags -' ungeheuren Summen - anfznlchnm,

—
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verlangt
wurden ! Dieser
würde spornstreichs und von
allen seinen Officieren gefolgt ins Schatzamt
gerannt
fein und sich -kein Gewissen daraus gemacht haben , dem
unvorsichtigen
Munster
den Dolch ins Herz zu stoßen.
Die Expedition , die Hussein in Person wider den so
berühmt gewordenen Rebellen Paßvan -Olgu , Pascha von
Widdin , anfühkte , kostete in Folge seiner Verschwendüngen innerhalb sechs Monaten über hundert Millionen
türkischer Piaster . Die Expeditionen zur See , die er zur
Wiedergewinnung
Egyptens , das von Napoleon überfal¬
len worden , und um die Franzosen aus Neapel und
von den jonischen Inseln zu verjagen , unternahm , er¬
schöpften vollends die letzten Hülfsmittel
des ottomanischen Reiches und verschlangen einen großen Theil der
Schätze des Serails .
Nach Husseins Tode verfiel die
türkische Marine
auch bald wieder in ihren früheren
nichts bedeutenden und erschöpften Anstand.
Frankfurt,
24 . Mai .
Die Pariser Zeitungen
vom 21 . enthalten nichts , was in Bezug auf die aus¬
wärtige
Politik
von einiger Bedeutung wäre . Die
inneren
Verhältnisse
geben jeden Tag , also auch
heute , Stoff
zu Betrachtungen . Die liberale,
oder
wenn man will die c o n st it u ti o n n e l l e Parthei hat
bei den Wahlen gesiegt . Die Deputirtenkammer
hat sich
durch ein Adjectivum
( erbärmlich ) von dem Villeleschrn
System losgesagt . Das neue Ministerium
ließ sich das
gefallen .
Inzwischen
trat gleich nach diesem Sieg ein
Waffenstillstand
ein , den die Villelefche Parthei
be¬
nutzt hat .
Die Liberalen , anfgefchreckt durch die Ent¬
scheidung zu Gunsten der Jesuiten , ( eine Entscheidung,
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die übrigens , wenn man das Wort liberal
recht
versteht , gar nicht anders
ausfallen
konnte ;) finden
es an der Zeit , sich zusammen zu nehmen . So kam es,
daß geschah , was die Gazette,
als wachsames Organ
des Ministerialismus
, Absolutismus , Ultramontanismus,
eiligst denunzirte .
Der
Constitutionnel
gesteht
nun zu, sie habe gut gehorcht.
Sein
Artikel ist der
stärkste , den man in langer Zeit gelesen . Es komm
nur darauf
au , ob ihm Handlungen
entsprechen
werden , ob die Parthei
stark genug ist , ihre Plane
durchzusetzen .
So viel ist gewiß , Villele macht ihr
hinter den Coulissen viel zu schaffen . — Eine Com¬
mission der Pairskammer
hat mit 6 Stimmen
gegen 4
beschlossen , auf Verwerfung der Connyschen
Propo¬
sition
anzutragen .
( Sie will , und die Depntirtenkammer hat genehmigt , daß Abgeordnete , wenn sie Staats¬
diener werden , nur nach
neuer
Wahl
Mitglieder
der Kammer bleiben ; daß die Pairs grade hier einschreiten , könnte leicht zu schwerem Zwist mit den Deputirten führen quorum
causa agitur .) — Die Depntirtenkammer
hat hinsichtlich der Extra - Creditbewilligung
von 80 Mill . beschlossen, daß der Finanzminister
freie
Hand haben solle, das Anlehn zu deren Aufbringung
zu
5 , 4 % , 4 oder 3 pCt . Zinsen zu contrahiren.

Theater - Anzeige.
Freitag den 50 . Mai .
Fidelis,
(Fidelio : Dem . Heinefetter,
sische Hofsangerin .)

(Abonnement suspendu)
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68% ! 5% Guebh. . . . . .
Waden. . r.fl.,50Loose
—
- herausgek. Serien .
93%
J
76
Neap.
70(
Cert.
Falc.
.
.
<5% Cassa>Renten . . . . . .
96%
Darmslöt . * ^ Obligationen
London den 18. Mai.
—
42
ifL 50 Loose
. .
13 % Bank -Actien .

Nassau . 4 o/0 Obligationen
^ranSfurt

—

4 % ' Obligationen

H. L. Brönner ' sche KnchdtlMre.i Lit,

98%
102i /4

J,

3% Stocks
. . >
5% Cortes Bons . . .

—

Rx . 148 großer Kornmarkt.
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Montag , 26. Mai
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Die Hofzeitung enthält in
, 6 . Mai .
Lissabon
der
Einberufung
ihrem offiziellen Theil das Decret zur
: „ DieNothwenso
lautet
Es
.
Reichs
des
Stände
Lrei
des Königreichs einznberuftn,
digkeit , die drei Stände
die Charte , welche der König,
durch
anerkannt
ist schon
den Gott in seinem heiligen
(
,
und Herr
mein Vater
1824 octroiirt hat . Diese
Juni
.
4
am
!)
Schutz erhalte
gezeigt durch die
dringender
noch
Nothwendigkeft hat sich
ich nun den drin¬
Da
.
Ereignisse
eingetretenen
später
entsprechen will , welche mir über
genden Vorstellungen
dem Adel , den
diesen Gegenstand non dem Clerus ,
gemacht , worden
Stadtrathen
allen
und
Gerichtsstellen
, nach dem
unerläßlich
und
angemessen
ich
finde
,
sind
das Wohl
und
Gottes
Dienst
den
Rath gelehrter , für
eifriger Personen , die besagten Stände
der Nation
50 Tagen — von dem Tag an
des Reichs innerhalb
erlassen
gerechnet , an welchem die Convocationsschreiben
diese
, damit
einzuberufen
Lissabon
nach
—
werden
der
Gebräuchen
den
nach
,
Stände feierlich und gesetzlich
Ge¬
solchen
bei
der
Beachtung
unter
und
Monarchie ,
wich¬
legenheiten üblichen Formen , über die Anwendung
Staatsportugiesischen
des
Puncte
tiger
Eintracht
Mittel
rechts erkennen , und durch dieses
, auch die wichwerden
hergestellt
Ruhe
öffentliche
und
in eine gute und feste
tigen Staatsangelegenheiten
hat
Mein Ministerconseil
.
mögen
kommen
Richtung
Ausfüh¬
zur
Decret
dies
und
sich darnach zu achten
Pallast von Ajuda , 5 . Mai 1828"
rung zu bringen .
Durch diesen -Act gibt
(folgt der königl . Namenszug ).
sich an die von ihm
er
daß
,
erkennen,
zu
Miguel
Don
Constitution nicht
gegebene
Pedro
beschworne , von Don
directe Unterhand¬
Wbnndött halt und mit der Natron in
ist der Bür¬
Alentejo
Provinz
der
lung treten will . In
ist en
Miguel
von
Guerillas
.
auögebrochen
gerkrieg
Mette.
die
.um
zerstören
.und
plündern
und Pe Leisten

Das Militär
Miguel.

erklärt

sich <w vielen

Orten

gegen

Do»

Frankreich.
scheint es
Das Ministerium
22 . Mai .
Paris,
. Die Gazette
mit allen Partheien verdorben zu haben
wisse die Sache
wirft ihm heute aufs bitterste vor : es
I . d. Debats,
Das
.
führen
zu
nicht
Königthums
des
, dreht und
zufrieden
anfangs mit dem Preßgesetzvorschlag
finden . Der Con¬
wendet sich nun , um ihn verwerflich zu
nel erklärt , daß außer den 5 Commiffarien,
stitution
worden sind,
welche vou der reiuliberalen Parthei ernannt
zu sprechen,
Ministern
den
mit
Wort
um ein ernstliches
zu gleichem Zwecke von
noch 5 weitere Commissarien
designirt sind . End¬
einer andern Fraktion der Majorität
Verlegenheit durch
lich, so ist die Regierung in . sichtlicher
zur Unter¬
Commission
der
Mehrheit
der
den Beschluß
( JesuiSeminarien
kleinen
der
suchung des Rechtstitels
ka¬
Commission
dieser
Mitglieder
Zwei
.
)
ten -Schulen
lebhaft
Kammer
der
men in der gestrigen Sitzung
das
«
ahm
Ein Hr . Dubourg
darüber aneinander .
Anlaß,
.
gab
Dies
.
Jesuiten
der
Wort zu Gunsten
der Commis¬
der Minorität
Dupin von(
daß Hr
) irr
Majorität
der
(
von
sion ) mit Hrn . v . Noailles
den Satz auf,
stellte
letztere
Der
.
kam
Wortwechsel
müsse das Geheimniß
der Commission
ein Mitglied
, bewahren , wogegen
vorgegangen
darin
dessen , was
in die Commis¬
Dupin erklärte , er habe beim Eintritt
seine Meinung
offen
Deputirter
als
,
Recht
sein
sion
Vorbehalten.
förmlich
sich
,
in der Kammer auszusprechen
Aufregung
unzeitige
die
,über
klagte
Hr . v . Martignac
bei der "Debatte über ein Fiuauzgesetz,
der Jesuitensache
die
wichtig ist
bemerkte aber zugleich — was sehr
von
Kenntniß
officielle
keine
gar
habe noch
Regierung
. Die indis¬
dem Beschluß der Seminarieu -Commissivn
verrathen,
Mai
.
12
am
schon
hatten
kreten Tagblätter
gewesen^
günstig
Jesuiten
den
Stimmen
4
Me L gegen

ein Umstand / der die - liberale Parthei : in große . Bewe - - der Insurrektion
z ugesandt / und ' daß ■die englischen mich
gung gebracht hat .. ,
französischen . Admirale
eine ähnliche - Unterstützung - ver¬
— Das Gesetz zur Bewilligung -von 80 Mill
. außer - - sprochen
hatten,sehr
sillusarisch - geworden . . Wenigstens
ordentlichen . Credits ist gestern in der Deputirte ukanimerL
ist . schwer .; zu glauben , daß sich die
mir 287 , gegen : 65 , Scimmen .a u g e n o m m
Insurgenten : bei sole n , worden . . chen
Aufmunterungen , und in einem Augenblicke , wo dem
— Der C o ur i e r Fr an cais sagt : -„
Der . Verein .< Lande
. ihres - Gegners -eine .. furchtbare Invasion
der .Ufceta
len Depri rirten
hat: eine . Commission - unterwerfen . sollen
bevorsteht,
.,
ernannt , um .sich mit wirrer Frac
t ion der Kammer
.,
H
ermanstadt,
11. . Mai/ . Man ! hat hiev Nachzu verständigen .^
richr , daß ein türkisches Streifkorps
— Der . Herzog von Lava ! Montmorency
sich bei Gallatz ge¬
ist sin Pa - .7 zeigt -habe ( man .
wußte , aber nicht , ob - dasselbe .von dem
ris angekommen . . Es ist .gewiß , daß, , Hr .
v . Chateau - ^ jenseitigen
Dönauufer .oder von Braila gekommen war ) j
triand
statt , seiner Botschafter
dein päpstlichen Stuhl ;
daß eine Abtheilung .- russischer weiterer
wird , Hr . v . Lava ! Montmorency . aber -, zum
dieses Streifkorps
-Botschafter < nach einem
kurzen Gefecht geschlagen, - und hierauf - letzte¬
am Wiener Hof ernannt ist. .
res sich über - den Seret auf , Braila , wo
— Die . englisä -en 2 pCt . Cynsols standen
eine türkische
am 19 » . - Besatzung ist,
zurückgezogen habe . . Gallatz , soll .bei. dieser
Ma ! 8BV 4.
- Gelegenheit ein Raub -der Flammen
Toulo n , 15 . Mai .- Die Schiffe B r e s l a u, S
geworden sein, nach¬
c i- ^ dem . die : Türken/selbst
in der Vorstadt Feuer , angelegt
p ro und Syr eri e haben Befehl erhalten ,
nächsten .Soun - - hatten . .
tag nach der Levante abzusegeln . Die hier
versammelten
Landtruppen , welche. zu einer . Expedition über .See
D e u t f ch l a n t>»
be- .
stimmt waren, . haben Ordre erhalten , ' wieder
ins Innere/
Wi e n , ,18 . Mai . Unsere Fonds .sind auf
zu ziehen , und ihre Cavtonniruugen
die . von
einzuyehmeu . .
Petersburg . eingegangenen freundschaftlichen
Versicherungen
des russischen Cabinets gegen unfern Hof, Osmanisches
Reich » .
trotz deö .aus¬
gebrochenen Krieges / gestiegen .- Mau hat hier die
Consta ntinopel,
-voll¬
25. . April » . Trotz aller von der ,
kommene . Uebe.rzengung , daß die . Differenzen
Grenze . eingehenden Nachrichten
zwischen
vom nahen Einmarsch
Rußland
und der Pforte -keine . nachrheiligen Folgen de.r russischen Armeen herrscht beim
für
Sultan
und einem.
das übrige Europa haben können . -— Theil seines Ministeriums
Nach Handels¬
eine Gelassenheit und Zuver¬
briefen
aus
der
Wallache ! hat sich hier das Gerücht ver¬
sicht ^ als wenn,man
allen .Gefahren gewachsen . wäre . Es breitet , daß die Russen -am 10 . in Lncharest
wird sich aber zeigen , .ob manche
eingerückt
Berechnungen der Po¬
seien , daß sie den . dortigen Hoöpodar ,
litik des Sultans
Fürsten -Ghika,
nicht fehl schlagen .
Die , Masse der
seines -Amtes entsetzt , und .wie den : Fürsten
der Moldau
Moslims
zeigt keinen Enthusiasmus , und deßhalb
schrei¬
gefangen . fortgefuhrt hätten .: Auf offiziellem Wege
ten, die Rüstungen mit . einer Lauheit
-scheint
vorwärts , die über
hierüber nichts -eingegangen zu sein , und diese;
den .bösen Wollender
Nachricht
Großen des Reichs wenig Zweifel
bedarf , daher -der ^Best figung . . Die Anzeige
übrig läßt .
von . der
Der Wunsch nach Frieden ist . allgemein . .
Besitznahme
von Gallatz durch die russischen - Truppen,
Husny Bey .will das Commando der Armee
von Ädriaund von den Vorfällen dabei , , wurde durch nopel nur bedingungsweise , annehmen , und .,
das siebendie - übrigen . bürgifche Generalcommando
.zu Heamanustgdt
hieher .be¬
ernannten Chefs dieser Armee , die .sich in der
richtet . -.
Haupt¬
stadt befinden , weigern sich förmlich , so
wie einst , die ;
— Die Landesregierung im
Erzherzogthnme Oester¬
Janitscharenchefs
, die Hauptstadt
zu verlassen .
Man . reich nnrer der . Enns hat
folgendes / die Befreiung - der
versichert , dieser Umstand fange an die .
Umgebungen des . in Galizien bestehenden Jesuiten Oldens - Provinz von dem
rastlos thätigen Großherrn zu entmuthigen . .
Auch 'ver¬
allgemeinen Amortisationsgesetze
betreffende Circular
er¬
sichert man , die Sprache des Reis Effendi
sei Ln den . lassen : „ Se . . k. : k. Majestät . haben
nach dem Inhalte
letzten Tagen bereits sehr verändert gegen
seinen frühem
einer k. k. Hvfkanzleivernrduung
vom 8 >, empfangen den
stolzen Ton . Er soll gegen einen fränkischen .
Dragoman , 19 . /d . M . , mit allerhöchster . Entschließung
vom <4 . April
geäußert haben : „ Es scheine, daß .Alles .gegen
die Pforte
die seit dem Jahre 1820 in Galizien
bestehende Jesui¬
verschworen sei , und daß , sie näher .die . Gefahr
komme , , ten t- Ordeus -Provinz für dermal , : und bis
ihre sich so nennenden . Freunde sich auch
Allerhöchstdiezurückzögen ..' ^ selben etwas Anderes darüber
verordnen / von -dem allge¬
Währenddes
Bairamsftstes
gingen die beunruhigendsten
meinen Amortifationsgesetze , wie es zu
Gerüchte in Betreff einer im Werk seienden
Gunsten einiger
Verschwö¬
andern Oröensgemeinden
bereits geschehen 'ist / gegen dem
rung gegen den Sultan , allein es lief .
Alles ruhig ab . . alle .rgnadigst zu .
befreien geruhet / daß .-sie jedesmal , wenn
Dir vom Sgltan .durch den .Patriarchen .
eingeleitete -Un¬
ihr bewegliche oder unbewegliche Güter
oder Cäpitalien
terwerfung
der Griechen , wossei ihnen eine dreimonat¬
durch .. Schenkungen : oder Vermächtnisse ,
liche - Frist .angehoten wurde , ist durch die
oder -auf eine
Rachricht , daß
andere Art zufallen, ; die Anzeige an die
Landesstelle zw,
Admiral Heyden dem Präsidenten Capodistrias
Gewehre,
machen habe . Diese allerhöchst ausgesprochene
Befreiung
Munitiou .und Kkiegsmaterislien
.allerArtzuFortsetzung
: . der Jesuittn -Ordens - ProvLnz sn
Galizien von .dem allge-

meinen .2lmortisätiönsgesche -.'hat sitchjedöch ' nur "ans das - Nürnberg
-: 22.- Mai ? Die Festigkeit der
jenige zm beschränken - .was dieses StaatsOrdensinstitUt
? unmit - - päpierkUrsee a« '- allen
t «lbar im < eigenen :.' Namen ;
erlropäischen Hauptbörsenplätzen in ?
sowohl : durchs Handlungen r dem AügeMick -'
,wo der längst gefürchtete Krieg im
unter Lebenden , als durch letzte .
Orieri t '
Willenserklärungen
er- * endlich? zum Ausbruch gekommen,
w-erbän wird - und sie kann
ist ohnstreitig eine keineswegs : im Namen der : merkwürdige Erscheinung / ■die aber am sichtbarsten au
Professen auf einen Pflichttheil oder '
auf - eine -Jntestat - ' der Wiener Börse hervörtritt ? Dis daselbst seit- der Be - '
erbfolge der Verwandten ' derselben '
Anspruch ' machen ; ' oder c känntmachüng des russischen
Manifests eingetretene Bes¬
dasjenige . erwerben, ' was unmittelbar den
einzelnen Pro - - serung der -Effecten wird an ?den
neuesten- Privarbrieftn
ftssen ' zugedacht wird ; . solche
Anordnungen
den
zu
öffentlichen und vertraulichen Mittheilungen -des
Gunsten der ches Erwerbes . unfähigen
-rus¬
Professen bleiben vielmehr:
sischen Kabrnets -zugrschrieben, .
noch ungültig und wirkungslos ?
durch welche der österreichi¬
Wien , am 25 . April ' sche Hof dergestalt über die
1828 :
Gesinnungen Heues -Käbinets
Augustin Reichmann Freiherr - von
Hochkirchen , , beruhigt ' wvrden wäre , daß .er -in
Gemeinschaft 'mit den
niederösterrei chischerRegierungspräsident
. — Anton Buch - - übrigen europäischen
Mächten u zur strengsten Reutrdlitär.
mayer , Regierungsruth -und Propst
zu Ardagger ." 1
in dem Kämpfe zwischen Rußland -und
Wien,
der ->Türkei sich
21 . Mai . ( pr .- Estaffette ) 50/g
Metalliq « - entschlossen haben soll. S6 ^/tz . Bankactien
1055 . Partial
118 % . .Frankfurt/
24 . Mai . Börsebericht
v 0 m 19.
Carlsruh
e, 19 : Mai . Hinsichtlich der
b! 6 25 .' M a i. : Am
Transit
'
19 . und 20 . war es still im Efund ' Speditions -Güter - hat das
Großherz : Finanz -Mini -' - fectenhandel ; Won auswärts
waren keine Coursandernnsterium verordnet , ,daß :nur -an - einem
Lägerhause Transit - - gen berichtet worden , , und die Feiertage
der -Israeliten'
Gut abgeladen , oder - an -der Ladung
durch Beiladung ; trugen auch bei , daß wenig Geschäfte gemacht
oder . Abladung - eine -Veränderung
wurden.
Indessen
hielt sich der comptauie Cours der
vorgenommen
werden darf . . Demgemäß -dürfen die Söller
MetälliqueS
'
sehr fest und es äußerte sich schön
an der Landesgränze
Tendenz zum Steigen«
von denjenigen Fuhren , auf welchen sich Transitgüter e Auf - Seit wurde nichts gethan . Bayrische / badische,
ausschließlich , oder mit Ei 'ngangsgütern
gemischt befin - - därmfladtische
Effecten etwas ' gesucht .
Am 21 . Mai den , .den Transit -Soll nur nach
kam viel Leben in -den
solchen Orten erheben , an
Effektenhandel : über Wien er¬
welchen unter -der Cvntrole der
Steuer ^ Administration
' hielt man beruhigende Notizen , den russisch stehende Lagerhäuser sich befinden . Von
türkischen Krieg betreffend ; von London und
denjenigen Transit¬
Paris steigende Rentengütern jedoch , welche ohne Lagerung
durch das Land trän - - course . So würden Metalliq .
sgegendaar
stärk -begehrt ; ;
sturen , soll der Soll , wie bisher , von
der Eintrittsstätion
* die Haussiers zeigten sich thätig ; in allen "übrigen bis zur Austrittsstation
Effec¬
erhoben werden . -— In einer - ten ziemliche Käüflüst ?
Diese - Neigung verstärkte ' sich ■
der -geheimen Sitzungen
des letzten Landtages wurde be¬
noch am 522 .? — - Man - hätte
höhere Nvtirungen
schlossen,' in ; dem bisher beobachteten
aus *
gemäßigten Soll- - Wien und zunächst - auch die Nachricht ,
und Handelssysteme , vor der Hand
daß die Bank?
noch keine Verände - - der '-Regierung 6 Mill . Vorschuß leiste
. - Auf dieses hin ''
rung vorzunehmen?
folgte eine merkliche - Bewegung in
östr . Papieren . Ein *
Der Abgeordnete
bedeutendes Haus ^ Mächte stärke -Einkäufe
Kern mißbilligte in dem Comin Metallkä « -mrfsionöberichte über den von der Regierung
und ' Bankactien
pr . Comptant ./ Dadurch
vorgelegten
?
bekamen "die neuen Soll - Tarif die von mehreren
Speculauten
aufs Steigen
frischen Muth und die Bais¬
Professionisten
in '
ihren Eingaben an die Kammer
siers
beeilten sich / ihre Versprechungen
verlangten , höheren Ein¬
zu decken. So '
ganzszölle , weil bei einem kleinen Staate
blieben Metall .: sehr begehrt und :die Ausübung
entschlossen sich wenige
eines Prohibitivsystems
unthunlich werde und höhe Solle ' Inhaber , abzugeben . ? Auch auf tägliche Lieferung
wären
kein . Mittel seien , den Produkten
Metall , willig - gesucht ; dagegen - auf
des Kunst - und Ge¬
ffte Lieferung / .V,, ' werbefleißes einen höheren Werth zu geben .
bis
h/4
pr . Monat
billiger als pr . Comptant , waren eher
Nicht durch »
Verschließung des eigenen Marktes
Verkäufer
als Käufer . Bankaktien gegen
gegen Fremde , son¬
baar standen dern durch Oessnung des Verkehrs
nach Außen erheben • 1 fl. pr. Stückhöher / als solche pr. Ultimo dieses aussich Händel und Gewerbe , und es
wäre traurig, - wenn ' geboten waren . Als ' Depositum konnte man Metall , und
dep .badische Handwerker , welcher
Actien zu 3 ^ pCt . Sinsen verwenden
für -den innern Markt
. In Preussischen
keinen Soll und keinen Transport
Staateschuldschemsn
, V4 pCt . Bayrischen Uind
zu tragen hat, : nicht :
Darmstädti¬
neben dem fremden Mitbewerber
schen Obligat . « pr ? CöMptäNt viel
bestehen könnte . —
Umsatz . Sie -blieben '
allen Nachrichten aus unseren
sämmtlich begehrt . ? Der anhaltende GelLüberfluß bei sehr Rebgegenden verspricht der Rebstock dreß Jahr eine
veranlaßt »unsere ? Cüpicaiistenbe
sehr reiche - geseg- - niedrigem Discöttto
- uete- Ausbeute . In den noch .
deutende Summen
in solchen Effecten anzulegen . 'ß jedoch gar kein Absatz . - vorhandenen Wemvonärhen
Am
25 . Mai hielten -sich 'dieCvurse
? steigend und wär -öiel
Leben im Handel ? :ein - angesehenes Freibürg,
19. .- Mai . - Se . k. Hoch.' der Häus ? kaufte ? große Gtoßher - " Posten Merslligues
ivg haben die - Erbauung zweier Rh
und Bankactien ; dies erregte :
ein brücken - bei - Brei - :
merk¬
liche Käuflüst
lach .und Hüningen :genchmiget . ?
an der Börseuttb
brachte
Metalliques
über -91 »?. Auch Me - andere - östr-?
EffeLteid ' dlftben ^ l 'eh'k - -

wurde -Biel gethan : um
-begehrt . Zn Prämiengefchäften
zum stehenden Conrs auf 2 ^/^ bis 3 Monat
Metalliques
1 pr . Ct . Auf
fix haben zu können , zahlte man % bis
. pr . 2 Monat.
fl
20
bis
^lctien für gleiche Befugniß 15
die meisten
für
wie
so
!.,
Ob
.
Darmst
.
Ct
.
Zur 4 pr
Zm
.
Gesuch
starkes
sich
andern Staatseffeclen , zeigte
Umsatz . Am¬
viel
Woche
ganze
die
war
Wechselhandel
und Paris aller
sterdam , Berlin , Augsburg , Hamburg
. Ct . viel Geld.
Pr
2
Disconto
.
-begehrt
Sichten ziemlich

Neueste

Na ch dichten.

den Tag dar¬
Pathenstell « zu übernehmen geruhet , auch
Audienz verliehen,
Davunna
?
Freden
jeGgen
dem
auf
Er
schenkte .
und ihm eine schöne goldne Repetiruhr
mit
.
zurück,
Heimath
gvht in zwei Monaten nach seiner
zu wirken.
Ken besten Vorsätzen , dort für die Aufklärung
wird am 8 . Juni
— Der König von Dänemark
in Jütland
Aarhuus
mit dem Dampfschiff Kiel nach
, um die als¬
abgehen und am 6 . daselbst eintreffen
Cs
zu mustern .
Truppen
dann dort versammelten
Revue
zur
werden unter andern 5 Cavallerieregimenter
eintreffen.

15 . Mai . S . M . der Kaiser hat
Petersburg,
die Stadt
am 8 . Mai um halb 3 Uhr nach Mitternacht
Die
.
passirt
Gatschina
Uhr
3
und vor
Sophia
abgereist und
Iarskojeselo
aus
Mai
.
8
am
ist
,
Kaiserin
Pferde gewechselt
kam uw 12 Uhr nach Gatschina , wo
auf seiner Reise
kam
Michael
Großfürst
Der
.
wurden
. nach Porchow.
6
am
nnd
Luga
nach
.
5
am
nach Ismail
14 . Mai . Der Vizekanzler , Graf
Petersburg,
reiset heute nach dem kaiserlichen Hauptl R esselrode,
ha¬
Die Feindseligkeiten mit den Türken
.
ab
.quartier
der
Tage
diesem
an
indem
,
begonnen
.
ben am 7 . d . M
worden ist ; man
Pruth von den Russen überschritten
gegen Ende
glaubt , daß der Uebergang über die Donau
Auch ist hier bereits die
dieses Monats erfolgen wird .
des Generals
Nachricht angekommen , daß das Corps
, auf Erzerum zu
Paskewitsch , welches dazu bestimmt ist
vorzudringen , Tiflis passirt hat.
marschiren und inNatolien
und 4 Fregatten
Zn Crvnstadt werden 4 Linienschiffe
Viceadmirals
des
Cvmmaudo
unter
,
ausgerüstet , welche
stoßen sollen , so
Ricord , zur Flotte des Grafen Heiden
die Türken ge¬
daß die russische Seemacht , welche gegen
dürfte . Se.
werden
braucht werden kann , sehr bedeutend
wegen der
,
jedoch
,
Witebsk
in
war
Kaiser
Maj . der
spä¬
Stunden
einige
,
schlechten Beschaffenheit der Wege
Maj . die
Ihre
.
eingetroffen
,
vermuthete
ter als man
. in Borowitschi,
regierende Kaiserin war am 10 . d. M
Wohlsein.
erwünschtesten
im
sich
und befand
19 . Mai . Die Großfürstin Helena
Warschau,
hier über Breslau , Dresden , Stutt¬
von
geht morgen
den Winter in
gart nach Ems und gedenkt demnächst
ist
Mortemart
von
Herzog
Der
.
zuzubringen
Italien
Is¬
nach
darauf
Tages
und
am 16 . hieselbst eingetroffen
mail abgegangen.

Vermischte

Nachrichten.

geschrieben:
Aus Copen .hagen 17 . Mai wird
Not Davunna,
Namens
Jüngling
ein
hier
wurde
Kürzlich
' s im Dorse Uffu
Sohn des Naathai Davunna , Cabuseer
Guinea , in der
Küste
der
auf
Christiansborg
Fort
beim
im ChristenUnterrichte
euijahngem
Garnifouskilche , nach
König ( durch den
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Kriegsschauplatz.

10 . Mai . Der russische Generalgouverneur
Jassy,
der
der Verwaltung
Graf Pahlen ist mit Organisation
Unser ehemaliger Hospodax , Wel¬
beschäftigt .
Moldau
bei ihrem Einmarsch hier
chen die russischen Truppen
Der
gefangen nahmen , wurde nach Bender geführt .
Beschli Aga in der Moldau hat sich in ' S österreichische
Gebiet nach Czernowitz geflüchtet ; mehrere seiner Unter¬
gebenen wurden von den Russen gefangen erngebracht . Die
Anfangs Jassy
'hier anwesenden fremden Konsuls,welche
verlassen wollten , scheinen jetzt wieder hier zu bleiben . In
der russischen
Operationen
Bezug aus die militairischen

M.
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Wolken . Den 16. Aben- S ß Lv

Nachrichten

fl.

Den 15 . Morgens

leichte

Armee an der Donau erfährt man , daß Gallatz , welches
L n unbedeutendes , von einer kleinen Anzahl Türken beletztes Fort hat . von ihr genommen wurde . Die Türken
hatten einige Häuser in Brand gesteckt , und sich nach
Braila geflüchtet , wohin ein bedeutendes russisches Korps
Die Russen schicken sich nun zur Belage¬
ihnen folgte .
rung von Braila an ; der Großfürst Michael wird die¬
selbe in Person leiten . Der Ort hat eine günstige militairische Lage , und da man die Besatzung auf 5000
versehen
angibt , die mit allen Kriegsbedürfuissen
Mann
ist , fv dürste er hartnäckigen Widerstand leisten . — Bis
erwar¬
zum 18 . d. wird der Kaiser Nikolaus zu Ismail
tet , man glaubt , daß er sodann hieher kommen.

—
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sich über Bucharest zur Armee an die Donau begeben,
und die militairischen
Operationen
selbst leiten werde.
Graf Wittgenstein , wollen Einige wissen , soll in den
Fürstenthümern
bleiben , während der Kaiser mit der
Armee gegen Constantinopel
vorrückt .
Graf Nesselrode
und Hr . v . Matuschin , welche zum auswärtigen
Depar¬
tement gehören , befinden sich bei Sr . Majestät , und wer¬
den bis zum 22 . Mai hier erwartet ; die Quartiere für
sie sind schon bestellt .
Auch Hr . v . Stourza , welcher
einer Unterabtheilung
in der auswärtigen
Kanzlei vor¬
steht , wird um jene Zeit mit seinem Personal hier eintreffen . Ob der Großfürst Konstantin zur Armee kömmt,
weiß man noch nicht ; es heißt fast allgemein , er werde
die Reserve , welche meist aus den Garden besteht , kommandiren.
Bucharest,
10 . Mai . Ein russisches Armeekorps
ist gestern in Foczany angekommen , und rückt vermuthlich morgen hier ein .
Eine große Abtheilung
zog von
Foczany nach der Donau hin . Unser Hospodar befindet
sich noch hier.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Alexandria,
11 . April . Wir wissen hier nichts,
was uns mehr Gewißheit übtt unsre ferneren politischen
Verhältnisse geben könnte . L>eit den unterm 28 . März
erwähnten Nachrichten haben wir keine , neuern von Con¬
stantinopel .
Wenige Tage nach deren Eingang
reiste
der englische Obristlieutenant
Cradock an Bord der Philomele mit der Antwort
unsers Pascha ' s ab , die , wie
man hört , keineswegs zu seiner Zufriedenheit ausgefallen
war . — Wir können beinahe erwarten , hier Zeugen eines
Seegefechts zu sein . Zwei hier liegende algierische Fre¬
gatten rüsten sich zum Auslaufen , und erklären , nach
Constantinopel
segeln zu wollen . Zwei kleine französische
Kriegsschiffe schicken .sich an , ungeachtet ihrer geringeren
Kanonenzahl , die Algierer , sobald sie außer dem Hafen
sind, anzugreifen.
Alexandria,
16 . April . Wir hatten heute einige
Unruhen hier . Der Vorfall hatte keinen Bezug auf die
gegenwärtigen politischen Verhältnisse ; es handelte sich bloß
von einem Streit
unter den Soldaten , in dessen Folge
einige Personen , worunter ein Grieche , getödtet oder ver¬
wundet worden sind . Die Ordnung wurde bald wieder
hergestellt , und strenge Maaßregeln
zu ihrer Erhaltung
ergriffen . Man hatte hier seit einigen Tagen Gerüchte
von einem angezettelten Complotte verbreitet ; sie fanden
jedoch nicht den geringsten Glauben.
Livorno,
14 . Mai . Am 9 . d. gingen die beiden
egyptischen Kriegsbriggs
von hier unter Segel .
Sie
wollen , wenn ihnen das Einlaufen nicht verwehrt wird,
sich fürs Erste zu Ibrahim
Pascha nach Navarin
bege¬
ben . Die schon eingekauften Materialien
zu dem hier
für den Pascha von Egypten zu erbauenden Linienschiffe
von 74 Kanonen sollen in dem Zustande , worin sie sich
eben befinden , nach Egypten geschickt werden . Die Lage
der Levante wirkt fortwährend sehr nachtheilig auf den
Handel unsers Platzes.

Livorno,
16 . Mai .
Ein diesen Morgen mit
Getreide in 21 Tagen von Constantinopel
hier angekoim
menes russisches Schiff erweckte hier Anfangs neue Frie¬
denshoffnungen . Nachdem man aber die Aussagen des
Capi ^ äns vernommen , so zeigte es sich, daß dieses Schiff
durch List oder Bestechung entkommen ist . Der Capitau
versichert , iw Constantinopel deute Alles auf Krieg . Die
Türken exerziren täglich , und glauben nun mit Hülfe
der europäischen Taktik unüberwindlich zu sein . — Hier
wurden heute , nach Ankunft einer Staffette
von Wien,
durch einen Speculanten
6 bis 7000 Säcke Getreide
eingekauft . — Von Alexandrien
haben wir Nachrichten
bis zum 21 . April , vou Malta bis zum 6 . Mai ; sie
enthalten
aber nichts besonders Wichtiges .
Mit dem
Dampfboote aus . Neapel war am 5 . Mai , nebst andern
Passagieren , Hr . v. Rothschild
,
auf
Malta
angekom¬
men . Da sich jetzt beim Anfang der heißen Jahrszeit
kaum eine Vergnügensreise
voraussetzen läßt , so glaub¬
ten viele Personen , dieser Bankier sei von einer oder
mehrern der alliirten Mächte beauftragt , die griechische
Regierung mit den benöthigten Geldsummen zu versehen.
Er soll 70,000 schwere Piaster,mit
sich nach Malta ge¬
bracht haben . ( A . Z.)

Portugal.
Lissabon,
3 . Mai . Die Engländer
haben uns
vorgestern verlassen . Von ihrem ganzen Geschwader ist
nur noch eine Fregatte und eine Corvette in dem Tajo.
Die - Portugiesen feierten diese Räumung
durch zahlreiche
Artilleriesalven . Die Unterzeichnungen
dauern auf der
Municipalität
fort , wo eine Bande Schreier sich immer
aufhält ; sonst haben diese sich überall verloren . Vorge¬
stern wurde das Marinecorps
unter der Hand aufgefor¬
dert , feinen Beitritt
einzureichen ; dies soll nun heute
geschehen . Die übrigen Verwaltungen
haben bereits ih¬
ren Beitritt überreicht . Da der Adel sich nicht hinrei¬
chend beeilte , so ward er zu dem Herzog von Cadaval
zusammenberufen , wo es dann zu Erörterungen
kam.
Der Graf Linhares und Hr . v . Mello Breyner sprachen
sich mit besonderm Nachdruck aus .
Ersterer sägte , er
wolle sich eher der Gefahr aussetzen , sein Vermöge » und
seine Titel zu verlieren , als seinem dem Don Pedrs
geleisteten Eide untreu und an seinem Vaterlande
durch
den Beitritt zu dem beabsichtigten Absolutismus
des Don
Miguel zu werden . Hr . v . Mello Breyner erklärte , er
wisse , daß er sich Verfolgungen
aussetze , sollte er aber
auch dem Scharfrichter
übergeben werden , so würde er
doch einer Acte nicht beitreten , die sein Gewissen , ver¬
werfe , und die mit dem Glücke seines Vaterlandes
im
Widerspruch stehe. Mehrere andere Mitglieder
des Adels
sprachen sich ebenfalls mit Festigkeit aus . Bis zur gänz¬
lichen Reife dieser Vorbereitungen
sucht sich nun Don
Miguel zu zerstreuen . Er hat sich auf das königliche
Schloß Alfeite begeben , wo er sich in Begleitung der
Jufanlinnen
mit der Jagd und dem Fischfang unter¬
hält . Eine Escadrvn Cavallerie hat gestern die Studen-

Wie ganz anders ist aber unsere gegenwärtige
nen .
ten die des Mords der Professoren von Coimbra angeuothwendig , daß die
ist daher unausweichlich
es
,
Lage
klaat sind, hier eingebracht ; sie sollen hiervor Gericht ge¬
immer den
und die drei Staatskörper
Munizipalitäten
iss
stellt werden . Der französische Gesandte , Hr . Durand,
Verfahren
gesetzliches
ein
nur
daß
,
festhalten
Gedanken
von York aus
gestern auf dem Dampfboot Herzog
mit den Ansichten bringen kann,
uns in Uebereinstimmung
England hier angelangt . Man liest folgenden Artikel in
die in den verschiedenen diplomatischen Noten ausgedrückt
der Hofzeitung : „ Die Gesetze und die Ereignisse wer¬
sind , welche fast von allen europäischen Höfen in Bezug
all¬
den
fast
allerdings
man
wo
,
Krise
eine
in
uns
fen
auf Brasilien und Portugal erlassen wurden . "
gemeinen Willen ausgesprochen sieht , der aber noch kein
legitimes Recht ausmacht und am wenigsten einem In¬
dividuum die Vefngniß gestatten kann , dieses geltend
Deutschland.
schleudert
Der Verfasser der Trompete
zu machen .
19 . Mai . Es heißt , daß sich der in Gal«
Wien,
mit Unklugheit und ohne gesetzliche Vollmacht seine Be¬
General , Prinz Philipp von Hes¬
lizien kommandirende
schlüsse über diesen Gegenstand in die Welt , und treibt
des Kaisers Nikolaus
Hauptquartier
das
in
,
-Homburg
sen
die unerhörte Kühnheit so weit , sich als auserwähltes
unsers Kaisers
begeben werde , um Se . Maj . Namens
Organ der Nation zu brüsten . Er rühmt sich vor Gott
Nachricht noch
diese
bedarf
Doch
.
bekomplimentiren
zu
und
,
Gründe
seiner
Unfehlbarkeit
der
Menschen
den
und
der Bestätigung . — Von den Bewegungen der russischen
an , als die auf
erkennt keine andere Regieruugssorm
nichts Weiteres ^'
seit einigen Tagen
Armee verlautet
die Grundgesetze gestützte , die er nach seinen Ansichten
Unsere Konsuln in Jassy und Bucharest sind ans das
ist ein wahres Ver¬
auslegt . Eine solche Anmaaßuug
diesseitige Gebiet zurückgekehrt . Eine Meldung des fran¬
gehn ; denn kein Bürger hat das Recht , der souverainen
zösischen Konsuls in Jassy an die hiesige französische
Gewalt Gesetze aufzudringen , und er kann sich nur eine
der russischen
kündigt den Donauübergang
Ambassade
Prüfung derselben gestatten , wenn einmal die große poli¬
von
Das Verbrennen
Armee für den 15 . .Mai an .
entschie¬
des Königreichs
tische Frage durch die Stände
der Russen nach Braila
Gallatz und .das Vorrücken
den ist. Wir müssen vermeiden , Europa das Recht zu
(welche beide Orte auf der linken Seite der Donau lie¬
zu betrachten , und uns
geben , uns als Factionsmänner
gen ) bestätigt sich.
unter dem Joche revolutionärer Partheien zu vermuthen.
— Die neuesten Berichte bestätigten , daß die Rus¬
und selbst die
Man wird sagen , die öffentliche Stimme
aufgesetzten Urkunden
von den Provinzial - Munizipalitäten
sen in Galacz , am linken Donauufer , eingerückt sind,
nach kurzer Vertheidigung
die Türken
welche Stadt
Aber dieser einstim¬
zeigten den allgemeinen Wunsch .
räumten , in Brand steckten und sich nach der Festung
mige Wille ist nicht gesetzlich, und nicht zureichend , un¬
zu be¬
Braila zurückzogen . Äa Galacz oer Ort ist, wo die klei¬
beweisbare Rechte einer vorgeblichen Legitimität
auf größere Fahrzeuge
ihre Waarm
neren Donauschiffe
stimmen oder gültig zu machen , und noch weniger die
Nachfolge aus die Krone Portugals ohne Weiteres festzustel¬
verladen , um damit das schwarze Meer zu befahren , so
kein
möchte dem Handel durch Zerstörung jener Stadt
len . Nicht permanente Kammern muß man ansstellen,
Die russische Flotte
zugehen .
Schaden
unbedeutender
sondern an das öffentliche Tribunal der ganzen Nation apdes Volks , des Adels,
soll bei Varna ( in Bulgarien ) 20,000 Mann an ' s Land
pelliren , wo die Repräsentanten
Niemand zweifelt hier an den Erfolgen
gesetzt haben .
der Geistlichkeit , vereint , das was dem Rechte der portu¬
giesischen Nation am meisten gemäß ist, vorschlagen , erör¬
der Russen ; aber eben so fest steht die Ueberzeugung , daß
verabredet
der Provin¬
solche Bestimmungen
zwischen den Mächten
tern und entscheiden . Alle Munizipalbehörden
zen haben nach einander die weisen ursprünglichen Institu¬
worden sind , welche das europäische Gleichgewicht unge¬
tionen des Königreichs angerufen . Mögen sie daher ge¬
stört lassen und nicht gestatten , daß dieser Kampf der
eindriugm,
Zunder zu einem Weltbrande werde . — Der Kaiser be¬
horchen , und in den Geist dieser Institutionen
die ihnen gestatten zu rachen , aber nicht zu berathschlagibt sich in der kommenden Woche nach Laxenburg ; die
erwartet und soll
wird im Juni
Herzogin von Parma
gen . Wenn der König Johann VI . durch sein Dekret
spricht
vom 6 . März 1826 die Entscheidung über die Nachfolge
beziehen . — Man
das Lustschloß Schönbrunn
der Kaiser von
von einer Zusammenkunft
fortwährend
der gesetzgebenden Gewalt , übertrug , wie könnte diese
Oesterreich und Rußland , ohne jedoch den Ort derselben
Entscheidung für gesetzlich ausgegeben werden , so lange
des Sommers
Geschrei und theilweise
sie bloß durch tumultuarisches
angeben zu können . — Im Verlaufe
ausgedrückt ist ? Wir befinden uns
werden die österreichischen Truppen in drei großen Lust¬
FreudeusbezeugtMgen
lagern zusammengezogen , und zwar in Oesterreich , Un¬
nicht in den außerordentlichen Fällen , wo die Ausrufung
Jenes in Oesterreich wird bei Baden
garn und Polen .
der gesetzlichen Sanctivu vorausgehen darf . Als Johann I.
aufgestellt , und soll besonders stark an Kavallerie werden.
ausgerufen wurde , ward Por¬
zum König von Portugal
Das Kürassier -Regiment Großfürst Constantin , welches
tugal von einem Einfalle von Seite des spanischen Mon¬
in Böhmen liegt , wird dazu gezogen . — N . S . Nach
archen bedroht , der die .Rechte der Dona Beatrix gültig
sich ergeben
soll Braila
eben eingehenden Nachrichten
machen wollte : Als man Johann IV . wählte , handelte
haben.
es sich ebenfalls darum , das Joch Philipps II . abzuleh¬
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war
, 24 . Mai . Am gestrigen Markttag
Mainz
die Anfuhr von Früchten ziemlich bedeutend ; der Mangel
und die geringe Kauflust machten jedoch
an Spekulanten
ein hiesiges
Uebrigens verkaufte
die Geschäfte flau .
Haus eine ansehnliche Parthie Weizen zu fl. 7 . 35 kr.
blieben wie folgt:
.nach dem Oberrhein . Die Mittelpreise
fl. 4 . 40
—
fl. 6 . 8 Gerste
für Weizen fl. 8 . 6 Korn
. hies . gr.
fl. 3 . 22 pr—
—
— Hafer fl. 3 . 11 Spelz
( 31 Thlr .) ; auf
Mltr . — Rüböl ist sehr ausgeboten
Lieferung behauptet es sich im Preis . — Kohlsamen pr.
Sept . und Oct . ist zu fl. 11 begehrt . — Mohnöl 20 l/2
und FruchtbrautThlr . — Mit Leinöl , Mohnsamen
wein flau.
Aeitungen
Die Pariser
26 . Mai .
Frankfurt,
mi¬
(
das
vom 23 . bringen nicht viel . Der Messager
nisterielle Abendblatt ) erklärt die Zweifel , welche man
gegen die Aechtheit der Urkunde über die jüngste Abdan¬
kung Don Pedro ' s erhoben hatte , für unbegründet . Die
Acte ist auf officiellem Weg direct von Rio Janeiro
der sie aus dem brasilischen
durch Hrn . v. Gabriac,
erhalten hatte , an die französische Regierung
Ministerium
gelangt . Dasselbe Blatt giebt folgenden Artikel : „ Man
versichert , daß alle bei dem Prinzen Regenten von Por¬
der Mächte Befehl erhal¬
tugal accreditirten Gesandten
ten haben , Lissabon zu verlassen . Dieser einstimmig beschloßene Schritt ward durch die letzten Handlungen des
Wir können versichern , daß Hr.
Regenten veranlaßt .
seines Hofs
Baron Durand de Mareuil , den Anordnungen
folgend , sich auf keine Weise von den Beschlüssen abson¬
dern wird , welche gemeinsam von den Gesandten Englands
werden . " — Die Loudner
gefaßt
und Oesterreichs
Post vom 20 . Mai bringt Consols 85 % . Es war still
Robert
foderte Sir
In Geschäften . Im Unterhaus
die Minister auf , sich vernehmen zu lassen über
Wilson
die äußern Angelegenheiten , und besonders über die rus¬
sisch - türkisch - griechische Fragen . Hrn . Peels Antwort
war sehr ausweichend ; das Meiste , was er äußerte , ist
schon bekannt ; man sieht nur daraus , daß noch keine wesent¬
liche Aenderung eingetreten ist . Er sagte nemlich : l ) Die
englische Regierung halte an dem Vertrag vom 6 . Juli
zu bringen ; 2)
und sei entschieden , ihn zur Ausführung
der blutige Kampf zwischen Türken und Griechen müsse
sei bereit , seine Verpflichtungen
aufhvren ; 3 ) England
zu erfüllen ; 4 ) unvorgesehene Ereignisse hätten Rußlands
zur Pforte geändert ; es habe dieser den
Verhältnisse
Krieg erklärt ; dies thue aber den Absichten der drei
keine » Eintrag ; doch
Mächte in Betreff Griechenlands
zur krieggebe dieser Rollenwechsel , wodurch Rußland
Betrach¬
führenden Macht werde , Anlaß zu wichtigen
des Tractats;
in Bezug auf die Ausführung
tungen,
näher anzudeuten , sei jetzt nicht
5 ) diese Betrachtungen
an der Zeit ; später -werde sich zeigen lassen, daß die eng¬
dabei so verfahren , daß sich der gute
lischen Minister
in Betreff Grie¬
Glaube mit Vollziehung des Vertrags
"d . P . Berly,
/

Redakteur

. —

chenlands und der Pforte vertrage ; 6 ) übrigens woll¬
ten die Minister so viel als möglich vermeiden , sich i«
fremde Angelegenheiten zu mischen ; 7) dabei aber h§t,
ten sie doch den englischen Admiralen befohlen , die Hä¬
fen von Morea streng blokirt zu halten . — be¬
vielen
Die
Heilbäder.
CreuznachS
deutenden und glücklichen Kuren , welche in den vorige«
Jahren in dem Soolbad zu Creuznach gemacht wurde«,
haben schon jetzt eine ansehnliche Zahl Bestellungen aich
Bei der Reich¬
für diesen Sommer zur Folge gehabt .
haltigkeit der genannten Heilquelle an vielen wirksame«
Lag,
Bestandtheilen , bei der ruhigen und interessanten
von einer sehr bevölkerte«
des Bades ( nur % Stunde
und gewerbflerßigen Stadt , in dem von der Nahe durchströmten Wein und Früchte reichen Thale , von hohe«
Gebirgen umgeben , zu welchem von allen Seiten di,
herrlichsten Kunststraßen führen ) ist nicht zu bezweifeln,
dasselbe werde , bei den täglich sich mehrenden Anlagen
zur größeren Bequemlichkeit , und An¬
«nd Einrichtungen
nehmlichkeit der Badegäste , stets eines zunehmenden Be¬
suches sich zu erfreuen haben . Die bedeutendsten Heilun¬
gen , welche daselbst durch den Gebrauch des Soolbades , in
Verbindung mit Mutterlauge , uuter der Leitung des KreisPhysicus Hrn . Dr . Prieger gemacht worden sind , waren
vorzüglich : von scrophulösen Leiden aller Art , als Drüsem
geschwülsten von der hartnäckigsten Art und dem größten
Umfange , Augen - und Augenlieder - Entzündungen , dev
langedauerndsten Flechten und flechtenartigen Geschwüren,
und Auftreibungen ' der Leber , Stockungen
Verhärtungen
tm Pfortadersystem , bei welchen sich ( so wie bei Hämor»
rhoidalbeschwerden ) der Gebrauch des Badens und Trin¬
gezeigt hat ; ferner zeigte 'sich
kens äußerst wohlthätig
aller Art,
der Quelle bei Schleimflüssen
die Heilkraft
bei erhöhter Reitzbarkeit im Blutgefäßsystem , bei Gelenk«
krankheiten , besonders scrophulöser Art , der weißen Knie¬
gebildet
geschwulst und da wo sich bereits Steifigkeiten
haben , bei langedaurender Gicht , bei . der englischen Krank¬
heit , und bei andern ähnlichen Leiden . Art den bis jetzt
schönen und bequemen Wohnungen , sind
vorhandenen
noch mehrere neue , gleich jenen , mit der herrlichsten Aus¬
sicht auf das romantische Nahethal , erbaut und zweck»
mäßig eingerichtet worden . Nähere Belehrung giebt die
kleine Schrift : „ Creuznach und seine Heilquellen " von
Krrisphysicuö Dr . Prieger.
Staatspapiere.
fremder
Course
20 . Mai . ( Am Ende der Börse ) Me«
Wien,
.118.
Partial
1025 % .
Dankactien
talliques 90 *>4.
fi. 100 Loose 145 % .
25 . Mai . ( Am Ende der Börse ) 5%
Paris,
70 . 15 . Guebh . 75 % .
105 . 5 . 5 % ditto
Renten
Neap . Cert . Falc . 76 . 60.
20 . Mai . 3 % Stocks 85 % . Cortes
London,

H . K. B r 0 n,n e r ' sche Kuchtruckerei

Lft . ä .^ Nr . 148 großer Komniattk.

N'° 149 -

Mittwoch, 28 . Mai 1828

Monarchen .noch, der es nvthwendlg gefunden , jenen ab¬
zu thun „ um die - seinen Unterthanen
gesonderten Schritt
Bei Gelegenheit der Debatte im Unterhaus nm 13.
z ugefü gten Mn griffe und .Nach th eil e zu rächen . Hr .- Bankes
und
Familie auszusetzettde
erwähnt
im Mittelmeere
Mai über die der Canningschen
habe , unsrer .Seemacht
angerechnet . Ob
die Ereignisse daselbst Hrn . Canning
Pension von 3000 Pf . Et . verthei,digte Hr . Huskisson
vernommen, , daß .chas Mittelmeer von zahl¬
das Andenken seines , verstorbenen -M ojiegerrun ö>Frenri des i er,denn,nie
gegen -, die Angriffe des Hrmdurchschwärmt gewesen ? daß der Han¬
losen SeerMbern
gerechtem Gefühl
mit
del, aller Nationen , und insonderheit der brittische , durch
Bankes . Nachstehend die interessantesten Stellen aus feinet.
Rede:
schwer gelitten habe ? Um dieses See¬
ihre Beraubungen
, seien unsre Kriegsschiffe nach unterdrücken
zu
raubsystem
desGedachtniß
das
„Hx . Bankes bestrebe sich, auf
; und mit keinem Ta¬
worden
gesandt
Mittelmeere
dem
zu laden,
Hrn . Canning die Thorheit und Verblendung
del dürften Hr . Canning -,. oder die , welche , ihm in der
welche böse Rathschläge in dem Prinzen - Regenten von
Angemessenheit , sie dort hinzusenden , beigestimmt , belegt
Portugal gewirkt hätten . Er seinerseits , der zwar die
werden , wenn nachher sicheln Stoß ereignet , der in den
Wahrheit der Berichte aus Portugal nicht bezweifle , und
durchaus nicht vorausgesehen oder
ertbeilten Instructionen
sagen müsse , daß der Prinz - Regent daselbst durch sein
beabsichtigt worden , und der nie als eine der Folgen je¬
Benehmen sein diesem Lande
irriges und verblendetes
habe angenommen werden können , die,
ner Instructionen
gegebenes Wort gebrochen habe , beharre doch darauf , daß
Hr . Canning in Erfüllung seiner Pflicht gegen das Land
erhalten
Staat
als freier und unabhängiger
Portugal
abgefaßt habe . " — Im Verfolge der Rede versicherte
worden , errettet vom Angriff von außen ; alle Verbind¬
Hr . Huskisson , daß „ alle seine College « im Amte Hrn.
lichkeiten , welche dieses Land durch sein Bündniß gegen
ExpeFox nachahwten , der einer der - ersten gewesen , die Bill
die
wenn
dasselbe gehabt , seien erfüllt worden und
Zahlung der Schulden des Hrn . Pitt zu unterstützen.
zur
brittische
die
doch
sei
so
,
gekostet
Geld
brittifcheö
dirion
, der im Laufe eines langen parlamentarischen
selbst
Er
seien
Russen
die
Ehre nicht verletzt worden . — Allein
Lebens alle großen Männer gekannt habe , die in den letz¬
ja ' über den Pruth gegangen , Und so sei es ja ganz klar,
erachtet
verantwortlich
ten 25 Jahren dem Vaterlande gedient , habe nie einen
auch dafür
daß Hr . Canning
Liebe
gefunden .
als Hrn . Canning
uneigennützigeren
werden müsse . Es fei nicht der Augenblick , die Fragen
das
mehr
noch
und
beseelt
ihn
habe
zwar
Ruhms
des
berzu verhandeln , die der Stand der Dinge im Osten
Verlangen , die Größe und den Ruhm des Vaterlandes
beiführe , inzwischen sehe er so schwere Folgen für dieses
zu erhöhen ; davon beseelt , habe er schon vor Jahren
Land , daraus entstehend , nicht voraus , wie Hr . Bankes
in der Halbinsel entzündet , die sich über
jene Flamme
immer
was
,
auch
aber
Erfolge
.
zu befürchten scheine
und am Schluffe den Frieden
fortgewälzt
Europa
ganz
möchte, soviel müsse er ihm sagen , daß , wenn nicht Hrn.
zurückgebracht habe.
des Continents
und die Sicherheit
Cannings Politik gewesen , der Uebergang über den Pruth
für die Sache
Gemüths
ganzen
des
Hingebung
der
In
längst stattgefnnden haben würde , und unter Umständen,
nur Nelson gleichzustellen und
ihn
er
wisse
Landes
seines
un¬
,
die
als
,
Land
dieses
für
günstig
so
die keinesweges
wle ihre Gefühle dieselben gewesen , so auch ihr Loos,
ter welchen er sich jetzt ereigne . Alle Verpflichtungen
beide seien im Dienste ihres Landes gefallen ."
seien in Kraft und banden jenen
des Londner Tractates

G r o ß b r i 1 t a n n rem

Italien.
Venedig
, 28 . April .
Die Giraffe , welche der
Pascha von Egypten Sr . Maj . dem Kaiser zum Geschenk
gemacht hat , ist von der österreichischen Handelsbrigg A nsiria , welche am 3 . März von Alexandrien
unter Escorte der k. k. Kriegsgoelette
Arethnsa
abgegangen
war, gestern am 27 . d. M . hieher und nach der benach¬
barten Insel
Poveggia
in die Contumaz gebracht wor¬
den .
Die Ueberfahrt
von Alexandrien ist glücklich von
Statten
gegangen , und das Thier hat, mit
Ausnahme
einer ungewöhnlichen Unruhe , die es in den letzten Ta¬
gen der Reise äußerte , und die den Capitän bewog , drei
Tage lang zu Corfu anzulegen , die Seereise
gut ertra¬
gen ; das erwähnte momentane
Uebelbefindev traf auf
der Fahrt von Corfu hieher nicht mehr ein . Die Giraffe
ist ein Männchen und erst 13 Monate alt , daher sie auch
ihre volle Größe noch nicht erreicht hat ; sie mißt gegen¬
wärtig nicht mehr als 9 Fuß , wovon der Hals unge¬
fähr die Halste ausmacht . Die Augen sind ' schwarz , groß
und lebhaft ; die Flecken der Haut , deren Grundfarbe
bekanntlich ins Weißliche spielt , sind hie und da bald
dunkler bald heller , und spielen ins Pfirsichfarbene, -oder:
eigentlich in jene Färbe , welcher - die Mode den Namen
dieses Wunderthiers
der Wüste beigelegt hat . Ein Ara¬
ber befindet sich bei der Giraffe
als Wärter . Dieses
jurrge Thier ist äußerst sauftmülhig , und - während der
Reise faßte es eine ganz besondere Zuneigung zu dem
Capitän , den es liebkoste und ihm schmeichelte . Seine
gewöhnliche Nahrung sind Milch , Brvb , Gras und Boh¬
nen . In der Contumaz
auf Poveggia
ist bereits feit
dem verflossenen Herbste ein bretternes
Beha 'ltniß für
die Giraffe hergerichtet worden , und von Wien aus ist'
eigens ein für dieselbe bestimmter Wärter
angekommen.

Nachrichten

vom Kriegsschauplatz

. -

Die Lemberger
Leitung
enthält
nachstehenden
russischen Kriegsbericht :
Feldlager
vor
Silistria,
15 . Mai .
Um
dem Feinde keine Zeit zu lassen , an der Donau seine
Armeen zu versammeln und feine fanatische muselmän¬
nische Bevölkerung in den Gegenden jenseits des Balkans,
zum Kampfe anfzubieten , beschloß der Oberbefehlshaber,
Graf v. Wittgenstein,
von Jassy aus zwei Divi¬
sionen Infanterie
unter den Befehlen der Generale Uermolow
und Uwarow,
dann mehrere Divisionen Cavallerie unter dem Oberbefehle des Generallieutenants
Gra¬
fen von Pahien,
in Eilmärschen und auf den nähesien
Wegen gegen und über die Donau vorrücken zu lassen.
Am vorgestrigen Tage bereits fanden sich bei Turtukay,
Zwischen Rutfchuck und Silistria , diese verschiedenen
Divisionen
an den bestimmten Uebergangspuncten
ver¬
einigt und der Uebergang wurde auf die nächste Nacht
bestimmt . Indem der Generallieutenant
Graf Doetorow
in dieser Nacht Mit den Fahrzeugen
am Ausflusse des
Argis , nahe bei Turtukay , über diesen Strom ging ,

woselbst die Türken in einem Corps , etwa gegen 3000
Mann , hinter den Garten dieses Orts gegen Rutfchuck
unter dem Befehle des Bohna Mustapha , Pßscha von
zwei Roßschweifen , camprrten , wurden disft .. bald den
Uebergang , welcher aber schon geschehen
von btt
Avantgarde
gewahr , die der Obrist Uwarow befehligte.
Nach diesem Anblick schickten sie einige Galeeren mit
Kanonen , um den völligen Uebergang zu hindern , allein
nachdem die unsrigen ihnen einige Zeit widerstanden,
entfernten sich die Fahrzeuge , indem sie die Donau wie¬
der hinauf gingen , und der Pascha ergriff bei Rutfchuck
mit seinen Truppen die Flucht , wo er durch das Nach¬
setzen der Husaren und Cosacken viel verloren . Er über¬
ließ den unsrigen das ganze Lager zur Beute und auch
einige Gefangene , unter deren Zahl sich ein Kaznadar
gefährlich blessirt befindet .' — Der Major
Jurgentz
.hatte eine andere Affaire mir dem Feinde , nahe bei dem
Dvrfe Ezärnowodica , welcher über die Donau weiter oben
einige Stunden
von Rutfchuck mit etwas
über 1000
Mann gegangen war . Diese Affaire dauerte über sechs
Stunden . Der Feind , welcher alsdann - in die Flucht
geschlagen worden , hinterließ auf dem Schlachtfelde außer
den Blessirten , welche er mitgenommen
hatte , beinahe
200 Tödte . Wir verloren dabei 45 Mann .
Blessirt
wurden der Major Jurgentz , der Ritter Vilno , der Seconde - Lieutenant Jutiew .- desi Cornet Baron Pälemberg
und 51 Gemeine . — ' Heute unternahm
der • Seraskier
Assa n B e i , Pascha vbn Rntschuck , einen Ausfall aus
dieser Festung , nahe bei Turtukayj
Er griff den Ge¬
neral Grafen
Doetorow mit 15,900 . Mann
Eayasterie
und Infanterie
mit vieler Hitze ^ sowohl zu Wasser als
zu Lande, , an . Erwähnter
General
wußte aber diesem .
Anfall eine solche Wendung zu geben , daß . das Unter¬
nehmen zn des Feindes größtem Nachtheil ausschlug . Es
gelang ihm , denselben zu überwinden , zurückzufchlagen
und auf 20 Werste weit zu verfolgen . Die Anzahl der
feindlichen Tobten steiget etwa bis auf 2500 Mann . Zu
Gefangenen
sind gemacht : 159 Mann , darunter
ein
Bim -Pascha . An Beute hat man dem Feinde 1 Kanone
und 3 Fahnen abgenommen . — Um dieselbe Zeit Nach¬
mittags , als die beiden Generallieutenants
, Grafen Uwa¬
row und Vermolow , mit ihren Divisionen nahe bei der
Burg Kozlodzy vorrückten , geriethen sie daselbst mit dem
Feinde in ein lebhaftes Gefecht . Der Feind , dessen Cavallerie allein , beinahe 25,000
Mann
stark , unter den
Befehlen des Reis Effendi Abbu
Ruzack, der ehedem
Ambassadeur
bei dem Congresse zu Akjerman gewesen,
und die Infanterie
fast 40,000 Mann , unter den Be¬
fehlen desGeneral -Obriften des Nizam -Gedid ( der neuen
Truppen ) und 5 Paschas von zwei Roßfchweifen , stark
war , hielt sich ziemlich standhaft .
Den Türken gelang
es durch ihre überwiegende Macht , anfänglich einen Theil
unserer Cavallerie in Unordnung zu bringen , welches durch
die Lage der Gegend , die voller Defileen ist, um so mehr
verursacht wurde , weit sie dadurch gehindert wurde , in
der gehörigen Ordnung zn agiren . Allein die JuMtene

(

02ä
und reitende Artillerie kam zur Unterstützung , welche dem
. Feinde mit so vieler Lebhaftigkeit begegnete , daß sie alle
die feindlichen Corps völlig in die Flucht schlug.
Die
Flüchtlinge wurden mit der größten Gewalt mehrere Werste
weit auf dem Wege nach Schumla
und Browods ver¬
folgt . Die unsrigen bemächtigten sich des ganzen feind .lichen Lagers , aller Zelte , und einer großen Menge Kriegs¬
munition
von allen Arten , 43 ganz » euer metallener:
Kanonen . 13 sehr großer und 10 kleinerer Mörser , über¬
haupt also 66 Stücken Artillerie und 107 Fahnen . Die An¬
zahl der Tobten feindlicher Seits
beläuft sich etwa auf
9 bis 10,000
Mann , und der Gefangenen
auf 3506
Mann aller Waffengattungen . Unser Verlust im Ganzen besteht in 1750 Todten und gegen 3000 Verwun¬
deten . Unter den erster » befindet sich der Generalmajor:
Baron Rosen I . und der Oberst Jtalinsky
nebst mehre¬
ren Offizieren , unter den letzteren der General Baron
Waymar , der Obrist Uwarow , und mehrere andere , und
365 Unteroffiziere . — In den Festungen Giurgewo , Rutschück und Silistria
befinden - sich 35,000 Mann Türken,
eingeschlossen , welche wohl keine andere Wahl haben
dürften , als sich demnächst unfern , siegreichen Truppen
zu ergeben.

Nachrichten

aus

Griechenland.

Ein Privatschreibeu
aus Tripolizza
vom
29 ».
Febr . — tu der allg . Zeitung Griechenlands — gibt fol¬
gende Details über die Zerstörung dieser Stadt :
„ Am
20 - Febr . gegen Abend kam die Vorwache
Ibrahimsvon den Festungen Messeniens
in Tripolizza
an ;; am
21 . kam er selbst. Nach zwei Stunden
nahm er schon
die Axt in die Hände , und wie . rasend ' stürzte er an der
Spitze vieler Soldaten
auf einen Theil der Festung los
und riß diesen nieder . An demselben Tage ließ er von
dem NaupUschen Thore dir darüber gefetzte Tafel mit
dem Namen
des Gründers
herunterstürzen .
Am 22.
zog Soliman
Bei mit der ganzen ersten Besatzung nach
den Festungen ab , und mit den Gefangenen .
Ibrahim
aber blieb in Tripolizza mit dem befferenHeere , welches
er aus den Festungen Messeniens gebracht hatte , 12,000
an der Zahl , worunter 3000 Reiter waren .
Vom 22.
bis 27 . wandte er alle Mühe an, , die Mauer ringsum
von Grund
aus zn zerstören , und durch Minen dieThürme , Moscheen , Hospitäler, , Kirchen und andre öffent¬
liche Gebäude dem Boden gleich zu machen ; , ju er ging,
so weit in feiner Wuth , daß er sogar die Brunnen und
zwei Kirchen - außerhalb der Stadt
( die des h . Ri ko laus
und der h. Barbara ) durch Minen zerstörte , und in al¬
len diesen Tagen verbrannte
er auch - die Häuser .
Es'
geschah' aber dies Alles unter dem Schalls der Trompekew.
Und nach dieser Verwüstung - verrichteten - sie ihr
gewölMches Gebet an den Muhamed , indem sie- dazu:
auch mit Flinten feuerten .Am - 28 . warfen sie Feuer
in- die übrig gebliebenen Häuser, , und zogen ach.
Es
verbargen sich aber gegen . 2006 Reiter außerhalb - der
Stadt in den Schluchten der Ebene, , und nahlnen . gegen:

80 Personen , sämmtlich Land len te , darunter auch einige
Weiber , die voll Verlaugen in die Stadt
liefen , gefan¬
gen . Und so ging auch dieses zurückgelassene Heer nach
den Festungen in Messenien ab .
Wir traten also an
diesem Tage hinein und besahen die unglückliche Stadt,
ein zweites Troja l voll üblen Geruches und Unreinlich¬
keit,. aus dem Boden liegend die Wände der Häuser , mit
Ausnahme derer, , welche am Tage zuvor abgebrannt wa¬
ren ; Alles ein Chaos und Wust durch einander , und
seltsam genug , sie hatten auch Salz umher gestreut . *)
Ein einziges Häuschen
eines armen - Fuhrmanns
gegen
das - Nauplische Thor hin wurde gerettet , weil das Feuer
nicht gefangen hatte ! Auch, erhielten sich die Bäder der
Hora und des Deuter Kechagia , einige Zimmer der Ho¬
spitäler , und einige von den außerhalb des heil . Basilius
befindlichen Kaufläden , wie auch das Schulhaus , welches
»ct dem h . Demetrius
steht . Don Kanonen fanden sich
noch vor , sechs ganz unversehrte , die andern verstümmelt.
Weiter fand man nichts , auch nicht Nabels groß . Der ta¬
pfere Korelas von .dem Flecken Arcndorrheuma
inKarytäne,
erbittert
und Rache schnaubend , stürzte dem Ibrahim
nach , und schlug ihn . Während nemlich dieser aus den
Pässen gegen Nision hin kam , stellte Korelas feine Sol¬
daten in einen Hinterhalt , welche ihm fünfzehn Maulthiere raubten ; als sie aber bet Zakone dasselbe auf ei¬
gene Hand zu thun versuchten , wurden acht gefangen und
enthauptet .
Während des Abzuges von Tripolizza kam
es auch zn einem Gefecht bei Baltezzi , so daß , wenn er
nicht dadurch genöthigt worden wäre , die bei Tripolizza
tm Hinterhalt
gelegene Reiterei zn Hülfe zn rufen , er
viele Unschuldige würde gefangen haben , die unmittelbar
der Stadt
zuliefen , um ihre Habseligkeiten
aus dem
Feuer zu retten .
Das sind die Denkmäler , die dieser
wilde Barbar
in einem Lande zurück ließ , um das er
drei Jahre lang vergebens gekämpft hatte/'

D e ut sch kan

d.

Frankfurt,
27 V Mai .
Die Pariser
Zeitungen
vom 24 . Mai sind abermals leer an interessanten Nach¬
richten . Wahrend man sich an - der Donau
schlägt , be¬
schäftigen sich die Partheien
an der Seine fast ausschlie¬
ßend mit den Jesu
iten
Die Gazette
enthält eine
weitläufige Apologie des Ordens . Im Consti tut io nnel läßt sich dagegen Gras Mo ntlosier
gegen
die
Priesterparther
vernehmen . Der alte Mann faselt sehr,
was ihm nachzusehen ist ; daß aber der Constitutionnel
nichts besseres aufzutreiben
weiß, , ist. ein Beweist vongroßer Geistesarmuth.
„ Alles wiederholt sich- nur mr Leben ! " Im Jahr
,162 . zog Kaiser - F ric deich Ba rba ros sa nach. Italien,,
verbrannte Cr em a , die Feste T 0 r tv na, , und M a l land,
die größte uns schönste lombardische Stadt . Am 2s . März .,
ließ Friedrich die Sentenz - verkünden : Mailand solle demBoden gleich gemacht werden : Sechs Tage danerre das Werk
der Zerstörung :
Hierauf ließ, der erzürnte Kaiser Salz
streu e n auf den Matz:, wo. Mailand war , uns befahl - Wie¬
sen- und.' Felder , anzulezen , wo- Pailaste sich erhöhen.
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— Die Londner Po.st vom 21. Mai bringt Consols 85%. — lieber den Stand der catholischen Eman-

Bekanntmachungen.

im Umlauf.
zipationsfrage sind
, daß man es nicht [128] Wir Endesunterzeichnete
Wellington selbst soll nun einsehen
L. Cretzschmarschr
ohne' Gefahr für die öffentliche Ruhe länger anstehen Eheleute zu Rödelheim fordern hiermit wegen Ausein¬
lassen könne, die Wünsche der Catholiken zu berücksichti¬andersetzung mit Frau Wittwe Z. Cretzschmar, geb.
gen. Die erste Maaßregel,^wozu man schreiten wird, Charlotte Lamprecht, alle diejenigen auf, welche
. soll sein, das Verbot, mit dem Papst zu communicjren, Forderungen an uns haben, welcher Art dieselben auch
. Dann erst ließe sich über ein Concordat sein mögen, diese um so gewisser bei dem von uns be¬
-aufzuheben
unterhandeln.
stellten Mühlverwalter Job. Angersbach, Gemeinde-'
— Die Hrn. Gautier und La Bourdonnaye sind rath dahier, gegen Bescheinigung seiner Meldung bin¬
zu Berichterstattern der Budgetscommissiou ernannt.
, als später
nen heute und vierzehn Tagen anzugeben
, Dem. Sonrag habe sich enga- angezeigte Ansprüche keine Berücksichtigung mehr fin¬
— Man versichert
girt, für 1000 Guineen dreimal in Dublin aufzutreten. den können.
— Der Turnlehrer Amoros zu Paris ist ins
Rödelheim, den 24. Mai 1828.
, um einen schick¬
Schloß von St . Cloud gerufen worden
L. Cretzschmar.
, wo man am besten eine Anstalt
lichen Platz auszusuchen
zu gymnastischen Uebungen für den Herzog von Bordeaux
Christine Cretzschmar , geb. Lamprecht.
anlegen könne.
— Nachrichten aus Christi« nia vom 14. Mai zu¬
, Halsbinden)
, Westenzenge
folge, berieth sich am Tage vorher das (übrigens die letzte [110] Sommerhosenzenge
'Aus¬
Keit her bloß mit reglementarischen Verfügungen beschäf¬ Patent- Cravatten u. d. gl. empfiehlt in schönster
ergebenst
,
wahl
man
wie
,
Thüren
verschloßuen
bei
tigte) Srorthing
Georg Knoblauch, im Braunfels.
glaubte, über die Feier des 17. Mai's.
fijoiitfe Abends 6 Uhr) Metall. 90% . Actien
~t-(
4245. Partial —. Darmst. Loose—. (Geld)
- Anzeige.
Theater
Courfe fremder Staatspapiere.
Freitag den 50. Mai. Fidelio, Oper in 2 Aufz.
Augsburg, 24 . Mai. Oester. 5% Metall. 90%.
(Fidelio: Dem. He ine fetter, Kurfürstlich Hes¬
Bankactien 1028. Partial 118. . fl. 100 Loose 145%.
.)
sische Hofsangerin
Bayer. 4% Obligat. 95% . ditto .5% 105% . 4%
(Abonnement suspendu)
Lott. LooseE —M 104% unverzinsliche 108%. (Geld)
r
Frankfurt den 27. Mai 1828, am Schluffe der Börse.
verschiedene Gerüchte
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an«- 150Frankreich.

Unter den Reden , welche bei Anlaß der Debatte
von 80 Mill . in der DepuUber die Credirbewilligung
die des
gehalten wurden , bemerkt man
tirtenkammer
oblag,
Sebastian ! , dem . es als Berichterstatter
General
am Schluß der Discussion die Gründe für und wider
den Antrag zu recapituliren . Er berührte dabei die ge¬
genwärtig wichtigste politische Frage in folgender Weise:
„Ein ungeheures , kolossales Reich , ein Reich , das bis
die Oder vorgerückt ist , sich über das schwarze
an
Meer -hin erstreckt, China begränzt und sich an den Pol
zusammengezogen
lehnt , hat seine zahlreichen Bataillone
und fordert, ' unter den Waffen stehend , von der Pforte
von Akjerman und Ersatz
die Vollziehung des Tractates
für die Verluste , welche seine Un.terthanen erlitten . Es
ist für dasselbe , so lange seine Beschwerden keine Ab¬
hülfe gefunden , von einem unerbittlichen , einem Kriege
Nicht weiß ich , will
auf Tod und Leben die Rede .
auch nicht wissen , ob diese Beschwerden Grund haben,
ob die übrigen Mächte Europas nicht ähnliche Schaden
von Ak¬
erlitten , ob die Nichtvollziehung des Tractats
jerman wahr oder eingebildet ist ; ich nehme alle diese
für
Thatsachen für ausgemacht , alle diese Beweggründe
rechtmäßig an . Meinen Sie , daß die Russen , nachdem
über¬
sie über die Donau gegangen , rasch den Hämos
stiegen , ^sich nicht mit Ungestüm auf den Boöphoros und
des
die Dardanellen , diese beiden großen Ausmündungen
euxinischeu Pontus und der Propontis , werfen werden?
Zweifeln Sie daran , daß sie suchen werden , Zur Ver¬
geltung für ihre Ungeheuern Opfer sich dort festzusetzen
und endlich ihre Besitzungen am kimmerischen Bosphoros
und am schwarzen Meere zu vervollständigen ? Der so
beharrliche Wille , sich in Eenstantinöpe ! festzusetzen,
auf , sich des .größten
dringt ihnen die Nothwendigkeir
der europäischen Türkei und des unter dem
2heiles
Stückes von Klein -Asien
bekannten
Namen Bichynien
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zu bemächtigen ; und der Besitz von Constautmopel , well - :
und des
chem die Besitznahme des persischen Armeniens
ganzest Laufes des Araxes vorangegangen , überliefert ih¬
und roh , bietet der
Stchenbleibend
nen ganz Asien .
nur noch eine ohnmächtige Schranke den
Jslamismus
Abkömmlingen der Skythen , der Tataren und der Sla¬
wen , und die von den Nachfolgern Omar 's und Alt 's
werden ^ vielleicht zu gleicher Zeit
gegründeten Staaten
unter ihren Streichen hiufallen . Andre haben gemeint,
die Richtung , welche die russischen Heere im Osten näh¬
men , versichere die Sicherheit und Ruhe des Westens.
ohne Voraus¬
Trügerische Hoffnungen , die Gemüthern
sicht und Muth schmeicheln ! Asien wird bei dieser Er¬
schütterung eine gewisse Beute . Gedenken Sie seines
der Geschichte^
Schicksals in allen großen Zeitpunkten
der Cyrus , der
erinnern Sie sich der leichten Eroberungen
Alexander , der Dschengis , der Tamerlane , der KuliKhan . Welchem Widerstande ist denn die Ehrsucht Eng¬
begegnet ? Es hielt einen schrecklichen
lands in Indien
Kampf in Europa ab , bemächtigte sich Maltas , Süddes
Afrieas , aller Posten , die ihm die Beherrschung
Meeres sichern , während es die Mahratten , wie " in der
vernichtete und die Erobe¬
neuesten Zeit die Birmanen
Angeschwellt von den
vollendete .
rung von Mysore
Asiens , wird Rußland
Hülfsmitteln , Len Reichthümern
nur noch furchtbarer im Westen erscheinen . Aber , sagt
man , die Gefahr steht ja nicht vor der Thür , nichts
war¬
drängt , man kann ja warten . Ja , Makedonien
tete auch , als Hanniba ! mit Rom handgemein wurde,
und bald war Makedonien eine römische Provinz . "

Großbrittannren.
sagen in Bezug auf die Debatte über
Die Times
>dle der Eanningfchen Familie bewilligte Pension : „ Wir
sehen in diesem Augenblicke nicht , daß viel von einer
Vergrößerung Rußlands zu fürchten wäre ^ Das Beuch-

—
men jener Macht scheint uns besonnen und billig ; aber
wenn Hr . Canning
noch an der Spitze der Regierung
wäre ( und LordDudley
das auswärtige Amt beibehalten
hätte ) und es hätte dem Herzoge v . Wellington gefallen,
einer solchen Administration
den Glanz seines großen
Namens beiznfügen , indem er den Posten als Oberbe¬
fehlshaber wieder angetreten ( sie meinen , daß der Herzog
dermalen mehr , wie er es erwartet haben möge , bei Lei¬
tung der Geschäfte , der er sonst wohl gewachsen scheine,
Schwierigkeiten
in dem nichtigen Character mancher sei¬
ner College « fände ) , so sind wir gewiß , daß das russi¬
sche Heer nie über . den Pruth gegangen sein und die
Griechen eine Stufe der Unabhängigkeit und einen Gebietsumfaug
erreicht haben würden , wie ihre eigne Waf¬
fen nie errungen hätten und angemessen dem , was das
Gleichgewicht der Macht in Europa fordert/'

Nachrichten

vom Kriegsschauplatz

. .

Frankfurt,
28 . Mai .
Der in unserm heutigen
Blatt mitgetheilte russische
Kriegsbericht
hat bis
jetzt keine Bestätigung erhalten . Daß dieses Bulletin
manches Zeichen an sich trägt , welches an seiner Aechtheit müßte zweifeln lassen , wenn man nur supponiren
dürfte , daß irgend ein Blatt es wagen könnte , ,so viele
Details zu erfinden,
hat sich unfern Lesern gewiß von
selbst ergeben . Der Bericht ist nach Angabe der Ba ireuther
Zeitung,
woraus
er in hiesige Blätter über¬
gegangen , zuerst in der Lemberg
er Zeitung
erschie¬
nen . Die Data sind von der Natur , daß sie eine in den
Gegenden des Kriegsschauplatzes fast unglaubliche Schnelle
der Communicatiouen
voraussetzen lassen .
Jassy liegt
von Silistria
an 100 Stunden
entfernt . Von Silistria
nach Lemberg ist doppelt so weit . Die offiziellen Nach¬
richten aus Jassy
vom 10 . Mai meldeten noch nichts
von einer Corpsdetachirung
nach der Donau .
Und doch
sollen 2 Divisionen Infanterie
und mehrere
Divisionen
Cavallerie schon am 13 . Mai sich zwischen Rutschuck und
Silistria
befunden haben .
Und der Bericht über die
Wassenthaten
am 14 . und 15 . Mai soll , von Silistria
am 15 . ( also wohl spät in der Nacht ) abgegangen , über
Lemberg
und Baireuth
am
26 . Mai Vormittags,
also in 10 Tagen , in Frankfurt
eintreffen .
Eine so
rasche Ueberkunfr ist man bei Nachrichten aus Bulgarien
noch nicht gewöhnt . Die Allg . Zeitung
meldet aus
Wien,
20 . Mai , die russische Armee habe Befehl an
eben diesem Tage ( 20 . Mai ) über die Donau zu gehen.
Sollte nicht eine so wichtige Nachricht , wie die von den
Gefechten am 14 . und 15 . Mai , früher über Bucharest
nach Wien , als über Jassy nach Lemberg gekommen
sein ? — Daß die 25,000 Mann
Cavallerie und die
40,000 Mann
Infanterie , welche türkischer Seits
am
15 . im Feld sollen gestanden haben , den Bericht min¬
destens auffallend machen , ist nicht zu verkennen.
Von der moldauischen
Grenze,
14 . Mai . Das
Hauptcorps
der zur Besetzung der beiden Fürstenthümer
bestimmten russischen Truppen
ist erst 24 Srunden nach
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dem erfolgten Einmärsche der Russen zu Jassy , und zwar
weit südlicher , bei dem Dorfe Vadulni -Jssak , über den Pruth
gegangen . Dieses Corps , 10,000 Mann stark , worunter
4000 Mann Kavallerie , nebst einem ansehnlichen Artille¬
riepark , pafsirte noch an demselben Tage den Sererh
ohne allen Widerstand , und bezog Braila gegenüber ein
Lager .
Nach Bucharest ist , um die Besetzung dieser
Hauptstadt
der Wallachei zu beschleunigen , ein Corps
von 5000 Kosaken beordert worden , die am 11 . d. dort
eingetroffen sein sollen .
Der Hoopodar der Wallachei,
Fürst Ghika , hatte Bucharest am 10 . verlassen , ohne daß
man weiß wohin er sich gewendet hat .
Eine andere
russische Kolonne , die unter Kommando
des Generals
Kleist von Jassy
nach Bucharest aufgebrocheu war, ist
am 10 . zu Tekutsch , zwei Posten von Fokschan , erngerückt .
In Jassy sind 800 Mann Infanterie
und 100
Kosakeu als Besatzung zurückgeblieben . — Die österreich¬
ischen Konsular - Agenten zu Jassy und Bucharest haben,
sobald den Hospodaren
nach dem Einmärsche
der russi¬
schen Truppen die Beendigung ihrer bisherigen Verwal¬
tung offiziell angezeigt worden , ihre Amtsgeschäfte
uiedergelegt , und sind nach den k. k. Staaten
zurückgekehrt.
Es geschah dies in Folge eines von ihrem allerhöchsten
Hofe , der bei dem gegenwärtig
zwischen Rußland und
der Pforte ausgebrochenen
Kriege ein strenges Neutrali¬
tätssystem angenommen hat , erhaltenen Auftrages.
Hermannstadt,
13 . Mai .
Der Hospodar der
Wallachei , Fürst Ghika , ist von Bucharest , welches er am
10 . dies vor dem Einrücken der Russen verlassen hatte,
in unsrer benachbarten
Ouarantaine
eingetroffen .
Er
will vorläufig seinen Aufenthalt
hier oder in Kronstadt
nehmen .
Die Russen sollen bald nach ihrem Eiurücken
in Jassy eine Kriegssteuer ausgeschrieben , und die Boja¬
ren eine Protestation
dagegen eingelegt haben.
Der Oestr . Beobachter
vom
22 . Mai . sagt:
Ueber die weiteren Bewegungen der russischen Truppen
seit ihrem Einmarsch zu Jassy
meldet
ein Schreiben
von der Moldauischen Grenze vom 14 . Mai Folgendes:
Der Hauptübergang
der russischen Kriegsmacht hat bei
dem ungefähr zwei Stunden
vom Quarantaineorte
Reni
entfernten Dorfe Vadului - Jssac , jedoch erst in der Nacht
vom 7 . auf den 8 . d . M . , folglich um 24 Stunden
später , als das Einrücken über Skuleni
in die Haupt¬
stadt der Moldau selbst , Statt
gefunden .
Diese Ver¬
spätung ist durch das zu eben jenem Zeitpuncte eingetre¬
tene Änschwellen des Pruthflusses veranlaßt worden , weßhalb , nachdem alle Versuche , bei Tamarova
Brücken zu
schlagen , vereitelt worden waren , erst ein anderer Uebergangspunct
gesucht werden mußte .
Da nach bewerk¬
stelligtem Uebergange die russischen Truppen sogleich mit
größter Schnelligkeit das Ufer des Sereth besetzt hatten,
und dann erst gegen Gallatz gerückt waren , so ward
dem Topuktschi ( Commandanten
der türkischen Besch- .
lisbesätzung in diesem Distrikte ) der Weg zum Rück¬
züge nach Braila abgeschnitten , und selber , sammt fei
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m aus 40 Köpfen bestehenden Mannschaft , gefangen ge¬
nommen . Obwohl von einer aus Braila nach dem Sedie auf je¬
reth detaschirten türkischen Kavallerieabtheilnug
nem Flusse bestehenden Fähren am 8 . mit Tagesanbruch
zerstört worden waren , so passtrte solchen dennoch am
selben Tage , ohne allen Widerstand , ein russisches Corps
4,000 Mann Cavallerie
( worunter
Mann
von 10,000
nebst einem ansehnlichen Artillerie -Park ), welches Braila
gegenüber ein Lager bezog , klm die Besetzung der Haupt¬
stadt der Wallachei so schnell als möglich zu bewerkstel¬
ligen , ist gleich nach dem bei Vadului - Jssac erfolgten
Uebergange , ein Corps von 5000 Kosaken in der gera¬
desten Linie nach Bucharest beordert worden , wo es am
11 . d. M . eingetroffen sein soll. Eine von Jassy , unter
Anführung des General Kleist , ebenfalls nach der Wal¬
lachei aufgebrochne Truppen - Colonne war - am 10 . erst
in der , zwei Posten vor Fockschan gelegnen , DistrictsIn Jassy sind 6 bis 700
Stadt - Tekutsch angelangt .
Infanterie , und 80 bis 100 Kosaken als Be¬
Mann
Der Vasch -Beschli -Aga , Aarif
satzung zurückgeblieben .
geheißen hatte , er sei sammt
anfangs
es
dem
von
,
Äga
zu Jassy gefangen genommen worden,
seiner Mannschaft
hat mit 52 Mann in der Nacht vom 6 . auf den 7 . den
Weg über Roman nach Bakou eingeschlagen , und soll
bereits von
von dort aus , da er den Weg nach Süden
, sich
vermuthete
durchstreift
Kosaken
von
Schwärmen
Bei
gegen die siebenbürgische Grenze gewendet haben .
Districts - Städte
dem Durchzug durch die Moldauischen
wurde von den Leuten des Basch - Beschli - Aga die
beobachtet.
strengste Mannszucht

Osmanisches

Reich — Griechenland.

25 . April . Die Unterhandlungen
Constantinopel,
wegen freier Durchfahrt
mit der türkischen Regierung
der hier befindlichen 22 österreichischen Schiffe mit Ge¬
treide , führten noch zu keinem Resultate , da die Regie¬
von 60,000 Kilos in ihre Magazine
rung Ablieferung
verlangt , so daß die Schiffe nur mit zwei Drittheilen
ihrer Ladung würden weiter fahren können . — Unter
den Türken find zwei Partheieü , eine für den Krieg , die
andere für den Frieden ; zu der letzteren gehört beinahe
das ganze türkische Ministerium , mit Einschluß des Se¬
der Vernichtung der
raskier Pascha, des Haupturhebers
abgehn sollte,
Janitscharen , welcher zur Donauarmee
aber unter allerlei Vorwänden bis jetzt noch hier blieb.
Man glaubt , daß auf die Nachricht von dem Einmärsche
es zu einem gewaltsa¬
der Russen in die Fürstenthümer
kommen , und
men Ausbruche zwischen den Partheien
ohne Blutver¬
,
gestimmte
Frieden
den
für
,
stärkere
die
gießen die Oberhand behalten werde , weßhalb man auch
hofft , daß die Franken hier keine Gefahr laufen . —
Die türkischen Minister halten bei Tag und Nacht Raths¬
versammlungen , zu welchen auch bisweilen die noch hier
gezogen werden . —
gebliebenen europäischen Gesandten
preußische Ge¬
vorige
'
der
wird
Tagen
nächsten
den
Zn

sandte , Baron

v . Miltitz ,

auf

einem

österreichischen

Schiffe nach Livorno abgehn.

17 . April . Am 30 . vorigen Mo¬
Alexandrien,
Abgeordnete , Obrist Craddock , von
englische
nats ist der
hier abgereist , und hat ohne Zweifel die Ueberzeugung
mitgenommen , daß unser Pascha nicht an Unabhängig¬
keit denkt , wie es ihm die europäischen Blätter andich¬
teten . Derselbe hat vielmehr , sogleich nach Erscheinung
verdop¬
dieses Abgeordneten , die Vertheidigungsanstalten
umgeben,
Kanonen
500
mit
ist
allein
Hafen
Unser
pelt .
die auf den Wällen der Stadt ungerechnet ; die Batte¬
rien dehnen sich bis nach El Arisch aus . Es hatte sich
das Gerücht verbreitet , die hier liegenden zwei algierischen Kriegsschiffe wollten auslaufen , um gegen die fran¬
zösische Flagge zu kreuzen ; da sich nur eine französische
Gabarre und eine Brigg hier befinden , so würden diese einen
harten Stand gehabt haben , wenn sie sich mit der großen
algierischen Fregatte und Corvette hätten schlagen wollen.
Man weiß aber nun bestimmt , daß die algierischen Schiffe
werden . Da übrigens nun die Häfen
nicht auslaufen
von den englischen
und Küsten des Kriegsschauplatzes
und französischen Geschwadern blokirt , und die mit Le¬
dahin bestimmten Schiffe
bens - und Kriegsbedürfnissen
zurückgewiesen werden sollen , so hoffen wir hier von
einer Blokade befreit zu bleiben.
vom 5 . Apr . ent¬
de Smyrne
Der Courier
hält einen ausführlichen Bericht über die Umstände , welche
haben , Scio am 25.
genöthigt
den Obristen Fabvier
Schiffe Trident
französischen
Die
.
räumen
März zu
und
de Lys haben dabei durch Aufnahme
und Fleur
flüch¬
Zahl
großen
einer
sowohl
)
Syra
Wegbringung ( nach
des .Obri¬
tig gewordener Familien , als der Mannschaft
dankeyswetthedie
Sache
griechischen
der
sten Fabviers
sten Dienste erzeigt.

Deutschland.
Der österreichische Consul in
20 . Mai .
Wien,
der Moldau hat Jassy vor einigen Tagen verlassen , und
sich nach Czernowitz zurückgezogen ; der noch zu Bucharest
des dor¬
residirende k. Consul wird sich bei Entfernung
begeben . Es heißt,
tigen Hospodars nach Hermannstadt
einder Kaiser von Rußland werde am 18 . in Ismail
20.
am
,
Befehl
treffen , und die russische Armee habe
und
,
gehn
zu
Donau
die
über
Gallatz
und
bei Ismail
den Kriegsschauplatz nach Bulgarien zu verlegen , wo als¬
dann der eigentliche Feldzug erst beginnen wird . — Die
gegebene , aber bis jetzt
durch die französischen Journale
, daß der JnNachricht
bestätigte
authentisch
noch nicht
proclamrrt
fant Don Miguel zum Könige von Portugal
worden sei , hat hier keinen günstigen Eindruck gemacht.
— Der schon seit längerer Zeit gemachte Vorschlag zur
eines Lustlagers in der Gegend von Laxen¬
Abhaltung
erhalten ha¬
burg soll jetzt die allerhöchste Genehmigung
ben , und nach der Erndte ausgeführt werden . Es sollen
Infanterie , 6000 Mann Cavallerie und
24 Bataillone
gezogen werden . —
dort zusammen
einige Batterien

— 658

—

Der

Erzherzog Franz Karl, welcher feit ernlgrn Tagen
die Masern hat, befindet sich bereits auf dem Wege der

bat vwl dazu bergetragen
, den Frieden von Europa zu
erhalten, nnd einen Particularkrieg nicht in einen all¬
Besserung.
gemeinen Krieg verwandelt zu sehn.
Wien, 21- Mai. Unsere Fonds sind heute auf
F ra n kf u r t , 28. Mai. Die Pariser Blätter vom
dje' erhaltene Gewißheit, daß von Seite des fl k. Hofes
25.
enthalten
nichts Neues von Bedeutung
. Aus Lisi
eine Neutralitätserklärung in dem zwischen Rußland und
sa bo n, 10. Mai einige Aktenstücke moderateir Inhalt..
der ottomanischen Pforte ausgebrochenen Kriege erschei¬
Aufforderungen zur Erhaltung der öffentlichen Rch'
nen werde, bedeutend in die Höhe gegangen; man ver¬
Noch ist darin von Don Miguel nur in seiner Elge^
sichert das Amtsblatt der Wiener Zeitung werde diese
schaft als Prinz
Regent die Rede. — Die fremden
Erklärung, welche die strengste Neutralität aussprechen
Gesandten
soll, morgen geben. Vom Kriegsschauplätzesind neuer¬ wegen der hatten am 8. ihre Functionen uiedergelegl,
Einberufung der drei Stände. —
lich keine Nachrichten eingegangen
, man sieht aber stünd¬
— Auszug der Londner Blätter vom 22. Mas
lich den wichtigsten entgegen
. — Der Kaiser und die Es geht das Gerücht
, Hr. Huskissvn und Lord Pal:
Kaiserin begeben sich morgen nach Laxenburg
, wohin nrerston würden aus dem Ministerium treten.
Eir
Ahnen der Herzog von Reichstadt folgen wird. Der
hatten Montag Abend gegen Hrn. Peel und die andern
Kaiser kommt wahrend seines Aufenthalts in Laxenburg
Minister gestimmt(in der Sache von East Retford
, ei¬
wöchentlich einmal nach Wien, um die Bitten der Unnem rotten Borough ) ; der Standard sagt, es sei
terthanen selbst entgegen zu nehmen.
fast gewiß, daß Hr. Huskisson abgehe
. Der Morgen¬
Wien, 2s . Mai. In Gemäßheit des von Sr.
herold gibt die Nachricht
: Hr. Huskisson und Lord Pal¬
Mai . dem Kaiser bei dem gegenwärtig ausgebrochnen
merston hätten sich gefedert und das Duell solle am 23. Mai
Kriege zwischen Rußland und der ottomanischen Pforte statt finden.
Das Schiff Lord M elv.i lle ist am 20. zu
angenommenen strengen Neutralitäts
- Systems,
Falmouth angekommeu
; es bringt 285,000 harte Piaster
haben die f. t Agenten in der Moldau und Wallachei aus
Mexico mit, aber nicht zur Dividendzahlung
, sondern
den Auftrag erhalten, in dem Fall, daß die bisherigen
für Privatrechnnng
. Mexicanische Fonds sind von 44 ans
Hospodare der beiden Fürstentümer, bei welchen sie ac38 gefallen, weil die Nachrichten aus Veracruz schlimm
ereditirt waren, der Administration dieser Fürstenthümer
lauten. Dw Staatsausgaben betragen jährlich 16 Mill.
enthoben werden sollten, ihre Amtsgeschäfte niederzulegen.
Dollars und die Einnahmen nur 11 Mill . —
Diesem Befehl zufolge, haben beide Agenten, auf die
— ( Conrse Abends 6 Uhr) Metall. 91%. Actm
Nachricht
, daß den Hospodaren
, bei erfolgtem Einmarsch
12501/2- Partial 119. Darmst. Loose—, (Geld)
der kaiserlich
- russischen Truppen, die Beendigung ihrer
bisherigen Administration offiziell bekannt gemacht wor¬
Conrse fremder Staats papiere.
den war, den Moldauischen und Wallachischen Divans
Amsterdam,
24 . Mai. 5% Oestr. Metall.
die Niederlegung ihrer Geschäfte angezeigt
, und hienächst 87%5.
Partial
354.
fi. 100 Loose 175. 2% % In¬
Jassy und Bucharest
, respective am 9. und 10. d. M ., tegralen
53 13
/ 16.
Kanzen 185/ 16. Restanten b%A>
verlassen.
Actien —. (Geld)
Berlin, 17 . Mai. Da es meist unbekannt ge¬
blieben ist, welchen unmittelbaren wirksamen Antheil
Hamburg, 23 . Mai. Oestr. 5% Metall. 90%.
Preußen an der Entwickelung der neuesten Zeitverhält- 4% Partial Loose 117%. Bankaktien Ult. dise 1026.
Engl. Anleihe v. 1818 pr. Eompt. 97. Dän. Engl,
nisse genommen hat, so dürfte es nicht uninteressant sein,
—.
.das was hiesige, freilich unverbürgte
Loose 124. ( Geld).
, Gerüchte darüber ditto 30% in £ Hanvversche
sagen, mitzutheileu
.
Sogleich nachdem die Thronrede
hei Eröffnung des englischen Parlaments, am 29. Zan.
d. I . , einen Bruch des Tractats vom 6. Juli befürch¬
Theater
- Anzeige.
ten ließ, soll eine preußische Note in London übergeben
.worden sein, worin das feste Beharren Preusseus bei den
Donnerstag den 29. Mai. Die Rosen des Herrn
Grundsätzen dieses Tractats, obgleich es selbst äußerlich
von Males h^Ees , ländliches Gemälde in ei¬
Demselben nicht beigerreten war, erklärt wurde. Später¬
nem Act. Hierauf: S tille Was ; er sind tief,
hin soll andern Mächten die Versicherung ertheiit wor¬
Lustsp
. in 4 Abthl.
den sein, daß Preußen keine Beeinträchtigung Rußlands
in Geltendmachung seiner gerechten Forderungen zugrben Freitag den 30. Mai. Fidel io, Oper
in 2 Aufz.
wsirde, und daß die gesammren.Streitkrafle Preußens
(Fidelio: Dem. Hei ne fett er, Kurfürstlich Hes¬
bereit ständen, diese Versicherung zu unterstützen
sische Hofsängerin
.)
. Diese
feste und beharrliche Erklärung
, fügt das Gerücht hinzu,
(Abonnement suspendu)
E: P . Ker ly , RMttM .
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Reich.

, von der Voraussetz¬
de Smyrne
Der Courier
habe ein
: Rußland
Gerücht
das
.
ung ausgehend , daß
beneues Ultimatum an die Pforte gelangen lassen , sich
:.
berufend
sich
Erfahrungssatz
den
auf
und
,
.statigen werde
Laß die Ergebnisse in den größten Weltbegebenheiten
nur allzu oft von an sich sehr unbedeutenden Momenten
Griechen¬
abhangen , spricht sich über die Angelegenheit
lands in seinem Blatte vom 12 . April aus , wie folgt:
„Sieben Jahre des Krieges , des Mordens und der grau¬
samsten Bedrückungen von beiden Theileu haben zwischen
1821 und dem heutigen
dem Griechenlands vom Jahre
gezogen , die keine materielle Kraft zu
sine Scheidewand
Re¬
zerstören vermag ; eben weil es in den moralischen
als
volutionen ein Etwas gibt , welches nicht nur höher
sogar
dieser
sondern
,
steht
Schwerstes
des
die Gewalt
verdankt die Vermitte¬
Dieser Wahrheit
Trotz bietet .
auch jetzt , welche das
es
ist
sie
und
,
Entstehen
lung ihr
Ultimatum herbei führt , wodurch jeder Unentschiedenheit
Würde wohl die Pforte
ein Ziel gesetzt werden soll.
dasselbe verwerfen und sich , um unvermeidlich geworde¬
eines
zu entgehen , allen Gefahren
nen Veränderungen
Die Geschichte
ungleichen Kampfes aussetzen wollen ?
kann es ihr sagen , daß alle die , die vor ihr diese Bahn
betraten , nur ihren Schaden dabei gefunden haben . Ohne
Für¬
Zweifel hat Beharrlichkeit im Widerstande , wie bei
sten so auch bei Privatpersonen , ihre Seite der Größe,
aber niemals da , wodurch sie die ausgedehntesten Inter¬
zu
essen auf 's Spiel gesetzt werden , um unbedeutende
Existenz
die
Wageschale
eine
die
in
wo
,
da
nie
;
wahren
nur
mehrerer Millionen Menschen , in die andere aber
einer
Verwaltung
der
Hinstchts
Modifikationen
einige
eines großen Reichs gelegt
kaum bemerkbaren Provinz
spielen zu dürfen ver¬
man
Schicksal
deren
mit
,
tvird
Herr¬
Das an die Stelle der unumschränkten
meint .
der Oberherrlichkeit beraubt die
schaft tretende Prinzip

1828

, 30. Mai
-

Besitz
Pforte keines der positiven Vortheile , welche , ihr der
darbieten.
Inseln
griechischen
der
und
des Continents
Würden die freien Griechen unter einer aus ihrer Mitte
In¬
hervorgehenden Verwaltung , deren Bildung in letzter
der Pforte abhangt,
stanz immer von der Zustimmung
sein , dem ottomanischen Reiche irgend
wohl im Stande
zu entzieh » ? Ver¬
eine seiner glänzenden Hülfsquellen
Gebiets , den
seines
Fruchtbarkeit
die
wohl
sie
möchten
Muth seiner Einwohner , die Ausdehnung seiner Provin¬
die
zen zu verändern ? Ja selbst , wenn der . Einfluß auf
des Landes
und die innere Verwaltung
Organisation
Ergebniß der Oberherrlichkeit
nicht das unvermeidliche
wäre , so würde er doch an sich schon Folge der örtlichen
Beziehungen sein . Eine über "eine Menge kleiner Punkte
so
zerstreute Bevölkerung , auf denen sie wiederum eben
durch
viel , durch Interessen , Gewohnheiten , ja selbst
getheilte Familien bildet , kann niemals einen
Sprache
durch seine Vereinigung gefährlichen festen Körper bilden,
sondern wird immer nach außen hin , einen Mittelpunkt
suchen , den sie in sich selbst nicht zu finden vermag;
durch
noch eine Reihe von Jahren hindurch wird sie sich
.ihren Handel immer zum ottomanischen Reiche hingezo
so
,
betrifft
Zukunft
entferntere
gen sehn , und was die
kann niemand mit deren Vörhersagung sich ermüden wollen.
gegen einen mäch¬
Die Pforte bedarf Gewährleistungen
wird sie in
Diese Gewährleistung
tigeren Nachbarn .
fin¬
Mächten
vermittelnden
mit den
einem Traktat
den , aber auch freilich nur da ; beeilt sie sich daher
nicht jene dort zu suchen , so möchte, die griechi¬
ver¬
sche Frage bald hinter Fragen einer anderen Art
sein,
Zeit
mehr
nicht
vielleicht
schwunden und es dann
von
darauf zurück zu kommen , um alle die Vortheile
durch
heute
ihr
sich
die
,
begehren
zu
der Vermittelung
und
sie darbieten , nämlich : Friede für die Gegenwart ,
Grie¬
Befreiung
Die
.
Zukunft
Sicherheit für die
vorzeich«
wie sie der Londoner Trattat
ft
chenlands,
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«et, ist er « jch ul d lg er Tribut
, den die öffent¬
liche Meinung
von Europa
fordert
;, in ihr fin¬
det dagegen aber auch die Pforte eine
mächtige Schlitz¬
wehr gegen drohendere Gefahren . "
/
Odessa, 15 . Mai . Zwei sardinifche Schiffe ,
welche
Cvnstavtinopel
am 2 . d. verließen , bringen nichts Neues
von Erheblichkeit .
Die meisten mit Embargo belegten
Schiffe hatten Fermans
zur Abfahrt
erhalten .
Die
Hauptstadt war ruhig , und der Sultan
mit seinen Kriegs¬
anstalten beschäftigt . "

Deutschland.
Carls
ruhe, 24 . Mai . Nachstehendes ist der In¬
halt der Petition
um
Mitwirkung
zur Aufhebung
des Cölibats , welche am 9 . d. Mts . der
badischen
Ständeverfammlung
( Kammer der Abgeordneten ) , über¬
geben wurde.
Ueberzengt von dem edlen - Eifer , mit welchem die
Kammer alle zeitgemäße Verbesserungen befördert ,
und die
gerechten Wünsche der Staatsbürger
beachtet , nehmen
sich die Unterzeichneten , die Freiheit , die
Aufmerk¬
samkeit der Kammer
für die in unseren
Tagen so
vielfach augeregte , in Hinsicht , auf Staat
und Kirche
so wichtige Frage in Anspruch zu
nehmen, , ob der
den katholischen Priestern
durch eine dlos viscipliuarische Anordnung der Kirche auferlegte Cülibat
noch lan¬
ger beizubehalten , oder ob es- rathsam und
nothwendig,
fei , hierin zu der ältesten Einrichtung
der katholischen
Kirchendisciplin
zurückzukehren.
In keiner Zeit fehlte es an gewichtvollen
Stimmen,
welche auf Abschaffung dieses Instituts drangen ;
von unse¬
rer Zeit und von unserem Vaterlande kann man
jedoch obne
Uebertreibuug
behaupten , daß bei weitem die , Mehrzahl,
derjenigen Katholiken , welche an den Interessen
ihrer
Kirche Antheik nehmen , und zugleich im Stande
sind , ein.
eigenes Urtheil zu bilden , die Aufhebung
des PriestereölibcttS entweder öffentlich und ausdrücklich als
ein drin¬
gendes . Bedürfniß erklären oder doch in ihrem
Innern,
Liese Ansicht haben . Auch die Unterzeichneten
sind von
der Wahrheit
der Gründe , welche für die Aufhebung,
dieses Disciplinargeseyeö
sprechen , sowie von der Ge¬
rechtigkeit aller darauf gerichteten Bitten , Wünsche
und
Forderungen aufs vollkommenste überzeugt.
Durch - diese innere , wohl erwogene Ueberzeugung.
gedrungen , und durch das Bewußtsein unserer
vorwurfs¬
freien Gesinnung ermuthigt, , fühlen wir -,
sämmtlich Mit¬
glieder der katholischen Kirche , uns verpflichtet, ,
von dem
jedem badischen Staatsbürger
zustehenden Petittonsrechte
Gebrauch zu machen, , und die Kammer zu
bitten : es
möge sich dieselbe bei unserer Regierung
vorwörtlich da¬
für verwenden , daß die den katholischen
Geistlichen auf¬
erlegte Vorschrift des Cölibats in dem
Groffherzvgthume
Baden auf verfassungsmäßigem
Wege aufgehoben werde.
Zudem wir diese Bitte an die Kammer
richten,
glauben wir nicht nur deren Zweckmäßigkeit , und
Gerech --.

tigkeit dem Inhalte
nach genug firm rechtfertigen zu könueri, sondern in Erwägung , daß der fragliche
Gegenstand
zn denjenigen äußeren - kirchlichen
Einrichtungen
gehört
über welche der Staatsgewalt
unbezweifelt das -Recht der
Aufsicht und Einwirkung zusteht , haben wir
zugleich die
Ueberzeugung, , daß wir diese Bitte an keine dazu nicht
geeignete Behörde bringen.
Zur Begründung
unserer Petition glauben wir,
nicht in eine umfassende Darstellung
des Gegenstandes
eingehen zu dürfen . Es ist derselbe besonders
in dg
neuesten Zeit so vielfältig von allen Seiten
beleucht^
so oft zur öffentlichen Kenntniß
und Beurtheilung
gs
bracht worden , daß es scheinen könnte, , als
machten wie
uns eines Mißtrauens
in die Einsichten der Kammer
schuldig , wenn wir so oft gesagte , erörterte und
erwiesene
Dinge vollständig wiederholen wollten .
Aach können
wir uns auf eine demnächst dieser Petition ,
nachfolgende
Denkschrift beziehen » in welcher das Wichtigste über
die¬
sen Gegenstand in historischer , kirchlicher und
politischer
Beziehung in gedrängter Kürze zusammengefaßt
ist. Wir
glauben, - uns deßwegen auf folgende '
Andeutungen
der
Hauptmomente
beschränken zu müssen .
( Fortsetzung f.)
Frankfurt,
29 . Mai . Der O e str . Beobachter
vom 25 . und die Preußische
S t a a ts z e i t u ng vom
27 . tyiai erwähnen
nichts von Kriegstharcn, , die am
44 . und 15 . Mai an der Donau -, in der
Nahe von Silistria , vorgefallen sein sollen . Die süddeutschen
Blätter —
unter ihnen aus ) die Al lg .. Zeitung
—
geben
de»
Kriegsbericht
vom 45 . Ma », so wie solcher aus der
Baireuther, . resp . Lewberger Zeitung
auch hier bekannt
geworden - ist.
General - Major Graf No st ig ist am"
26 . Mai von Berlin nach Breslau abgereist
. — Bon
Paris
sind heute keine Journale
angekommen .
Am
Pfingstfest waren nemlich die Werkstätteu
geschlossen.
— Der zu Petersburg
erscheinende russische
In¬
valide
enthält
unterm 44 . Mai folgendes schon am
40 . Jau . von Sr . Maj . dem Kaiser an
den Marineminister Viceadmiral
Möller
erlassene Refcript : „ In¬
dem ich ein Denkmal der glänzenden Tapferkeit , welche
die russische Flotte in der Schlacht von
Navarin
gezeigt
hat, , zn gründen gesonnen bin , befehle ich ,
daß die tür¬
kische Flagge, , welche von dem Schiffe
Alexander
Ne wö ky erobert worden ist, , in dem Saale
des SeeCadettenhauses
ausgestellt werde .
Der Anblick diese!
Flagge möge , indem er die Heldemhat
der Mannschaft
des siebenten Linienschiffs in das Gedächttiiß
zurückrufl,,
den jungen Zöglingen jener , -Anstalt , welche
' sich- dem
Dienste der Marine
gewidmet - haben , das Verlangen
eiuflvßen , die muthvollen Thaten
nachzuahmen , welche
jxue Laufbahn auszeichneu , und zn welchen
später diese'
theuren Söhne unseres
geliebten Vaterlandes
bernf -u
werden sollen . ( Unterz .) Ni col au 6.' *'
— ( Eourse Abends 6 Uhr i Metall . 94 % .
Aktien
1254 ;,. Partial 449 % . Darm st. Lvvse 42 % . (
Geld)
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—'
(alte) asiatische Castell heißt Vas" Sultans - Schloß' Sul¬
gewöhnlich' jedoch Topf »-Castell- Chatan ia Kalessi.,

. Die Meerenge der Darda¬
Die Dardanellen
nack Kalessi , von der Menge - von Töpfer scherben ; .- welche
nellen oder der Hellespont , amch dir Straße - von Galliman ' in der - Nähe findet . Unweit desselben steht - eine
genannt », Stadt von 4000 Juden bewohnt , die davon - leben , vor¬
voli und von den Gem -esern St . Georgscanal
ist 8 geographische Meilen lang ; sie gleicht - einem , gro¬
beigehende - Schiffe mit Lebensmitteln - zu versehen . Der
ßen Strome , der majestätisch zwischen zwei hohen uns
alte RhodruS , -eim unbedeutender Waldbach , bewässert süd¬
fruchtbaren Hüg -Kreihem hinfließt . Ohne Felsen und Un¬
lich die Mauer des - zweiten asiatischen Schlosses . ' Nach¬
tiefen har dieser Seecanal , % geographische Meile vom
dem man dem zweiten ( alten ) . Castelle - vorbeigeschlfft ist,
eine Tiefe - vom
der Küste entfernt , im Allgemeinen
erweitert sich der Canal, , und an der- europäischen Seite
4fr — 55 Fuß und an einigen Stellen von 500 — 400
befinden - sich- 5 Buchten «. An der erstem liegt - die Stadt
Fuß . Was das Auge zuerst erblickt , wenn man vorm
bewohnt ; diese Bucht
Mayta , von griechischen Seeleuten
Archipelagns in die Meerenge hineinsegelt , sind die bei¬
ist berühmt durch den Seesieg der Athenienser über die
den neuen ( oder ersten ) Dchlöstervon Europa und Asia . Je - '
Lacedämoni 'er, worin diese die Herrschaft über den Hel¬
nes/vou den Türken Ser el Bahr ( die Meer -Barriere ) ge¬
. wurde von
Die zweite Bay,HNlia,
lespont verloren .
nannt , liegt auf dem äußersten Ende des thracischeu
genannt . Die
wegen ihrer Tiefe - Kollös
den Alten
glaubt , es fei , nebst dem kleinem
Cherfonesusman
dritte ist- der alte Hafen vom Sestos , den - die Türken
dabei liegenden Dorfe auf den Ruinen des alten Elens er¬
Ak Bachi Liman , den Hafen vom weißen Kops neunen . '
baut . In einem Aufwurf , unferm des Schlosses, , will mam
Auf einem - dahinter liegenden Hügel , findet man die
erkennen . Auf der asiatischem
das Grab des Protesilaus
Ruinen von dem Fort Aeminia , das sie eroberten -, als
gegen¬
Seite , dem ersten ( neuen Schlosse ) von Europa
Orchan 1556 über den Hellespont
sie untre dem - Sultan
über, . befindet sich ein Vorgebirge , von den Europäerm
setzten . Einige Ueberbleibsel vom alten Sestos - sieht mam
Cap Jamsary, , von den Griechen Vorgebirge von Sr «.. 2 Meilen
östlich von Mayta -. Auf der asiatischen Seite,
Sigeum «. Sestos gegenüber , ist das Vorgebirge Nagaraes
Maria genannt . Es ist das alte Promontorium
scheint
(NeuJeni -Seheher
Nahe dabei liegt die kleine - Stadt
zu schließen , und engt - den Canal bis
die Durchfahrt
statt ) und 3/ g. Meile weiter als - das erste (neue ) asiati¬
auf 7800 Fuß ein . Nicht weit von - diesem - Vorgebirge¬
sche Castell, , bei den Türken Koum kalessi, . oder Sandist ein sehr guter Ankerplatz, - dir - Paschaqnelle genannt»
fchloß genannt . Es ist »vm ersten europäischem Castelle
Man hält diesen Pnnct für das Vorgebirge von Aby15,700 Fuß entfernt .. Zwischen dem Schlosse und der- dos ; ' ") nnferu davon findet man schwache Spuren
vom
Stadt befinden sich zwei Hügel , von denen es heißt , sich Gebäuden in Schutthaufen , im denen Ueberbleibsel vom
Der
wären die Grabhügel des 'Achilles und Patroklus .
Mauersteinen - Geschirren , Granit und Marmortrümmem
einzige Fluß vom einiger Bedeutung , der in den Hellesangetrossem werden ; - sie zeigen die Lage de-t alten Stadt
pvnt fließt, , fällt etwas östlich ' des Castells in denselben «. an ; - jetzt stehen - auf diesen Ruinen - Obstbäume von einer
Dieser Fluß , der Simvis -, ist im Sommer ohne Wasser «. Mauer umschlossen ^ Unterhalb Nagara -Cap wechselt dis
Weiter östlich vom ersten ( neuen ) asiatischen Schlosse,,,
Breite der Meerenge zwischen 5000 und 8000 Fuß .befindet sich die breiteste Stelle des Hellesponts , indem
Auf der europäischem Sette mündet der Aegos potumos
des Ajax auf der
von dem Grabmale
die Entfernung
(Iiegenflnß ) , bon dem Türken Kara -ora genannt ; , in demdemasiatischem Seite bis zum Hügel ' der Hecubasaust
HelleSpont . An den Ufern dieses kleinen Flusses wurdeeuropäischen Ende über eine Meile beträgt . Nördlich
die Schlacht geliefert , welche ' dem peloponnesischenKriegs
von diesem Puncte liegt die - Spitze von Barbieri, , Capi
ein entschiedenes Ende und Sparta -zumHerrn von Athen'
ihr stand das Dardanus
Burim bei den Osmanenauf
machte ( 405 v . C . ) . An derselben Seite . liegt Gallipoli,
Eine geographische Meile von, demder Griechen . *)
von 16,000 Einwohnern , mit einem Leuchts
eine Stabt
zu, verengt sich der
ersten Castells ., nach Constantinopel
thurm, , 5 Leagues vom ' Eingänge ins Meer von - Mar - Dieses - ist die eigentliche
Canal bis - auf 7800 Fuß .
Von Nagara - Cap bis Gallipoli kann - man - an
mora .
Straße der Dardanellen . Aüf dem beiden Vorgebirgen,,
- findet 2 -' Kabeltaulängs
beiden Ufern sicher ankernmam
welche diese Enge - bilden, , stehen zwei ' Schlosser ; das auf
Dasder europäischen Seite ist das alte -. Cynofema .
*) -' SestoS undMydös find' mehrfach' berühmt geworden;
Schlvß - auf demselben wird das zweite oder alte Ca¬
k) Durch ch-erxes . Brücke und Uebergang - a8o - vr C. G.
Kelrdar
stell von Europa genannt ,,, von Len Türken
b ) : Durch Alexanders llebörgang in» einer , oder - in- zwei Cokönnen vom Europa nach Asten, -tzza v: C.' G . cj Durch- Sv -'Das - zweileDahr .^ oder , das Vorlegeschloß der See .
=—
linmu 's Uederfadrt auf einem-- bloßen Flosse mit 5 :4öoo
TN ken 1538 n . C. 4 ) Am z. März ? i8ro -schwammen Lord
*) Sn dieser Höhe der Straße geht die Strömung sehr
*
Bvron und Eckenhead; Großbrittannifche Lieutenants ; - vomveftry. und- mau hat einen starken Südwind nvthia , um regen ¬ Ssfios . nach AbydoS durch den Hellssp -snt ? s . VS' -und -medrkre
den Strom - zm segetm Ueberhaopt muH hier "Lw« rkt- werden,hundert Iavre -frü -ber ' war' Lea-nde-r in entgegengefstzter Rich- daß die Höhe und Ausdehnung der Küsten ein- starkes ^mtung von Adydos- nach Sestos - durch -die kalten Mceresslüthem
derniß für den durchgehenden Wind ist. und - daß er i-ei ^ksr
gceilt und hatte sich in den Armen der - schonen- H-ero , derP -piestßrimder -Venus -Adalia , erwÄrmt«Enischrt gewöhnlich stärker -erscheint - als weiter nach irmem.-
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VE User überall in 30 Klafter « einen feinen Sand¬
grund . Die Rhede bei Gallipoli , die zwei Kabeltaulänge
vorn Ufer einen harten und festen Ankergrund hat , liegt
den Südwestwinden
sehr ausgesetzt «
Gegenüber
liegt
Lamsaki , vormals Lampfacus , berühmt durch die Verehr
. rung des Priapus , jetzt ein elendes Dorf . Die Strömung
tn dem Canale
geht aus dem Meere de Marmora
nach dem Archipel ; sie legt gewöhnlich in einer ' Stunde
ay2englische Meilen zurück
, jedoch an der engsten Stelle
zwischen den beiden alten Kastellen 3 bis 4 englische
Meilen in einer Stunde . Kriegsschiffen aller mit der
Pforte
befreundeten Völker ist erlaubt , in die Straße
der Dardanellen
einzusegeln , und zwischen den ersten
und zweiten Kastellen zu ankern ; aber unter keiner an¬
deren Bedingung
dürfen sie letztere passiren , als wenn
sie dazu eine besondere Erlaubniß
von Constantinopel
erhalten haben «- Kauffahrteifahrer
können geradezu nach
Constantinopel
fahren , aber bei ihrer Rückkehr muffen sie
entweder , unfern Cap Nagara , oder vor dem Dorfe der
Dardanellen
ankern . «Hier werden sie untersucht , um zu
sehen , ob ihre Papiere in Ordnung sind, und ob sie nicht
verbotene Maaren , entlaufene Sclaven , Unterthanen der
Pforte oder Muselmänner
am Bord haben.
Daß es nicht von großen Schwierigkeiten
sein kann,
mit Gewalt durch die Dardanellen , trotz dem Feuer aus
den türkischen Castellen , zu segeln , haben die Engländer
im Anfänge des Jahres
1807 bewiesen .
Der Viceadmiral Sir John Duckworth ging am 18 . Febr .> begünstigt
von einem starken Südwinde , ungeachtet des heftigen
Schießens von den Forts , fast ohne Verlust , durch die
Dardanellen . Die Flotte unter seinen Befehlen , bestand
aus 2 Linienschiffen von 110 Kanonen , 2 Linienschiffen
von 84 Kanonen , 4 Linienschiffen von 74 Kanonen,
3 Fregatten , mehreren Brandern
und Bombardiergalliotten . Letztere pvstirte er gegen die Forts , welche darauf
schossen und segelte mit den Linienschiffen hinter ihnen
durch . ' Bei seiner Rückfahrt durch die Meerenge von
Gallipoli
erlitt
er einigen Verlust , weil in kurzer
Zeit auf Betrieb des Generals
Sebastian ! , des fran¬
zösischen Gesandten in Constantinopel , durch die franzö¬
sischen Artillerieofficiere
Foy und Boulin , so wie durch
Juchereau de St ., Denis , viele Batterien
errichtet und
mit 545 Kanonen
und Mörsern
besetzt waren .
Die
Engländer
büßten jedoch nur 1 Corvette und 1 Brigg
ein , beide mit Munition
beladen . Eben so wie Duck¬
worth segelte Lord Elphinstone , von Geburt ein Schotte,
aber Contreadmiral
in russischen Diensten , 37 Jahre
früher , am,26 . Juli 1770 auf einem Linienschiffe durch
den Hellespont hin und zurück , ohne Verlust und ohne
Beschädigung von den türkischen Castellen zu erleiden.
Ja er ankerte sogar mitten im St . Georgscanal , und

feierte seine . Unternehmung
durch
einen Thee auf seinem Schiffe.

Trompetenschatt

und

Moldau
ttznd Wallachei.
Nachdem
die Bu¬
kowina in den Besitz Oesterreichs gekommen ist. und der
Frieden von Bucharest die Grenzen Rußlands
bis an die
Srrombahn
des Pruths ausgedehnt hat , wird der Flll
chenraum der Moldau
auf 570 geographische O . A.
angenommen , während nach wie vor jener der Was¬
cher auf 1100 g. Q . M . anzuschlagen ist . Beide Land¬
schaften nehmen also jetzt einen Raum von 1670 geogr
O . M . ein , und betragen folglich mehr als den sechste
Theil der ganzen europäischen Türkei . Ganz anders
ober ist das Verhältniß
der Bevölkerung ; denn von den
10 Millionen ( die Hr . v . Hammer , Gamba , General
Guilleminot
und auch General Pellst, noch kürzlich in
seinen Blicken auf den Orient , angegeben ), kommt nicht
der eilfte Theil auf diese unglücklichen Fürstenkhümer,
deren Totalbevölkerung 1820 bis 1825 zwischen 800,000
und 900,000 Seelen schwankte . Fügen wir diesen An¬
gaben noch einige statistische Vergleiche hinzu , so finden
wir , daß die Moldau und Wallachei zusammen nur um
50 geogr . Q . M . kleiner als Portugal sind, wo 5,200,000
Menschen leben , ein Verhältniß , das die relative Be¬
völkerung Portugals
zu den beiden Fürstenthümern
auf
4 zu 1 setzt. Die Moldau
und Wallachei zusammen
genommen sind sechsmal größer als das Großherzogrhum
Baden , das mehr als eine Million
Einwohner
hat.
Wie aber ist die moralische Kraft beschaffen , die dich
dünne Bevlkernng der Moldau
und Wallachei belebt;
sie , die allein im Stande ist, das Gleichgewicht zwischen
größeren und kleineren Volksmaffen wieder herzustellen?

Theater-Anzeige.
Freitag

den 30 . Mai . .

Fidelio,

Oper

(Fidelio : Dem . Heinefetter,
sische Hoffängeriu .)

"
Montag

in

2 Aufz.

Kurfürstlich

Hes¬

( Abonnement suspendu)

den 2 . Juni . ( Zum Vortheil

Mad . Werdy .)
dig, Schauspiel

Der
in

des Hrn . und der

Kaufmann
4

von

Abthl .

von

Vene¬

Shakspeare,

nach der Schlegel ' schen Übersetzung

für die Bühne
von Lud . Tieck . ( Shylok : Hr . Werdy,
königl . sächsischer Hofschauspieler .)
eingerichtet
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Levante unter
Fregatte Sy re ne von Toulon aus nach der
Circe
Fregatte
die
war
zuvor
Großbrittannien.
Segel gegangen . Am Abend
Alexandrien zu
von
Rhede
Rus¬
der
die
daß
nach
,
um
,
Nachricht
Die
.
ausgelaufen
London , 24 . Mai
liegen , war¬
an der Börse
steuern . Noch 26 Schiffe , die bei Toulon
sen den ' Pruth passirt , hat kernen Eindruck
hält sich über¬
Man
.
der
Abfahrt
zur
Gang
Signal
das
gewöhnliche
auf
der
teten
gemachr : ein Beweis , daß
soll blokirt werden.
ist ein¬
zeugt , der Hafen von Alexandrien
Dinge sich geändert hat . Der Specuiationsgeist
zwingen , Morea zu
Horden
lver¬
zu
sich
,
egyptischen
müde
die
es
will
sind
Man
geschlafen ; die Baissiers
soll
eine lange
verlassen . Aus Vorliebe für die halben Maaßregeln
rechnen . — Hr . v . Polignac hatte , gestern
werden , etwas ge¬
untersagt
schwerlich
Griechen
haben
ie
>
den
^
.
zugleich
Dudley
aber
mit Graf
Conferenz
Die Expedition
Lord
fragte
Oberhaus
Im
gen Scio und Candia zu unternehmen .
ausgemacht . —
etwas
und Bue¬
, aus gleichem Grunde , aufgescho¬
bleibt
Brasilien
zwischen
Landtruppen
es
der
wie
Strangford,
(Sollet, der vor . Algier comman<
eine aus¬
gab
ben . — Contreadmiral
nos Ayres stehe ? — Graf Dudley
zwischen
ca gestorben.
Minor
auf
Waffenstillstand
Mahon
Ein
zu
.
ist
,
dirte
Antwort
weichende
-18 . Mai,
vom
Lissabon
Berichte
aus
letzten
die
schreibt
aber
,
— Man
den Kriegführenden bestehe nicht
Don Mi¬
Deeret
der
ein
zu
die Hyfzeitung vom 12 . enthalte
von den obschwebenden Verhandlungen berechtigten
Anlehn
ein
,
ermächtige
Graf
.
Regierung
werden
die
er
guels , wodurch
Erwartung , es werde nächstens Frieden
zu machen . Am 18 . war
Morea ' s
Crusaden
Bewohnern
den
Millionen
es
10
wie
,
von
sodann
fragte
Dareley
unterzeichnet ; es.
es denn wahr
schon der größte Theil des Betrags
seit der Schlacht bei Navarin gehe ? Ob
, wenn es
Egyp¬
Umstand
nach
Will . Dieser
fehlten nur noch
sei, daß seitd em 4000 Moreoten als Sclaven
den An¬
es
daß
,
Aller¬
n:
to
bewiese
,
iing
hat
Wel
—
?
Richtigkeit
damit seine
ten seien geschafft worben
ist , auch daß sie zu den
genugsam be¬
Ernst
darüber
sich
Miguels
haben
Don
hängern
Minister
Die
!
dings
sind , sich eine
alles aufgeboten , um die Er¬
Geldlenten gehören , die allein berechtigt
trübt ! — Auch ist nun
; ;a , was
auszusuchen.
verhindern
zu
Belieben
nach
Scenen
solchen
Constitution
von
neuerung
: Graf
Chefs
— Don Miguel hat drei Botschafter ernannt
noch mehr , matt hat sich sogar mit den egyptischen
Paris
nach
ergriffe¬
Ponte
die
de
eingelassen , und
nach Madrid , Graf
Figuera
in Communicationen
nach
London.
die
,
nach
ca
Aussicht
der
Asse
zu
und Vicomte
nen Maaßregeln geben Raum
Griechen könnten wohl noch ihrer
Egypten deportirten
America.
wiedergegeben werden . — ( Diese Antwort
Muttererde
eine b e fr i ed i g e n d e.)
de France
nennt die Gazette
24 . Mai enthält
vom
Der Oestr . Beobachter
die Festtage be¬
— Man vermuthet , die Minister werden
:
Artikel
Hr.
deß,
folgenden
in
nutzen , um sich zu v ertragen . Viele glauben
Janeiro
de
ausRio
Berichte
.
Mai
Wien, 23 .
zuverlässig aus dem Ministerium
werde
Huskisson
Gelegenheit
vom 7 . März , welche durch außerordentliche
treten . —
An¬
erfolgte
daselbst
die
melden
,
sind
hier eiugegangen
- Couriers,
Kabinets
österreichischen
.
Frankreich.
kaiserl
eines
kunft
, dahin abgewelcher am 13 . Dec . v . I . , über London
Nachmit¬
Uhr
2
um
Mai
.
18
Am
.
Mai
.
haben
27
Paris,
Gelegenheit
derselben
Mit
.
war
worden
fertigt
nebst der
tags sind die Linienschiffe Sei pro undBreslau

—
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wir das Mario
Flnmttmrfe
vom L. März erhal¬
einige der vornehmen catholischen Armenier .
ten , weiches nachstehendes Decret Sr . Mai .
So wen¬
des Kaisers
dete denn die schismalische Parthei
Alles an , um dem
Dom Pedro,
Königs
von Portugals enthält : „ Nachdem
Sultan
seine catholischen Unterthauen
der in meiner hohen Weisheit bezeichnte
als eine gefähr -.
Zeitpnnct , um
liche, fränkisch -russisch gesinnte , auswärtige
meine Berzichtleistnng
Verbindungen
auf ' die Krone von Portugal , in
unterhaltende
Sekte verdächtig zu machen . Es war ih¬
Gemäßheit
meiner Carta
regia vom 3 . Mai 1826,
nen nicht ' schwer , diesen Zweck zu erreichen ,
Zu Vervollständigen , eingetreten ist , und
denn an
indem ich der
der Spitze der schismatischen Parthei
steht des Groß¬
portugiesischen Natron , welche stets einen hohen
Werth
herrn Günstling , der Silihdar
auf ihre Unabhängigkeit legte , einen
Aga ., der Münzdirectvt
unzweifelhaften
Be¬
Kajas Arutin , der die Verfolgung durch seinen
weis des Verlangens
Einfluß
geben will , das ich hege,, sie aus
und die ihm zu Gebote stehenden
immer von der brasilianischen Nation sderen
unerschöpflichen ReichSouverain
thnmer leitet . Rächst ihm wirkt thätig der
zu sein ich mir zur ausgezeichneten Ehre ,
Oberarchi¬
und zum wah¬
tekt , Kirkor Kalfa , welcher gegenwärtig die
ren Nnhme rechne ) getrennt zu sehen ,
neuen zahl¬
dergestalt , daß
reichen Kasernenbauten
führt und beim Sultan
selbst der Gedanke irgend einer Vereinigung
freien
der beiden
Zutritt hat . Ferner der schismatische Patriarch
Kronen unausführbar
werde : habe ich , aus freiem und
Karabet,
ein Mann von hinterlistigem
Character , Religionseifer
felbsteignem Willen , und nach reiflicher Erwägung
einer
heuchelnd , sein Vorfahrer Paul Annen , schlimmer
so wichtigen Angelegenheit, -für dienlich
noch
erachtet , zu beals er , der Inspektor
' fehlen , wie ich durch dieses königliche
der Pulverfabriken , Simon , die
Decret befehle,
Bankiers
des Großwessirs
daß das Königreich Portugal im Namen
und des Reis Essende , Aga
meiner theuersten
Bogos und Pischmisch Ogln ., und noch gegen
-. und vielgeliebten Tochter , Donna
zwanzig
Maria
II . , und nach
Andere , worunter Dschanik Aga , Ghelghel Ogln
den Formen der von mir decretirten und
, Ashioctroyirten Ver¬
uan Oglu und Newrns Ogln Arutin
die vorzüglichsten
fassungsurkunde , welche ich beschwören lassen , und selbst
sind . Durch diese ward das Ministerium
beschworen habe , regiertwerden solle ; und ich erkläre
gewonnen und
gleich¬
zum Stillschweigen
gebracht . Der Titel Catholicos , den
falls ausdrücklich , daß ich weder irgend einen
Anspruch , noch
der schismatische Patriarch
zu Efchmiazin führt , wurde
irgend ein Recht auf die Krone Portugals
und der dazu
benutzt
, um dem Sultan
die Meinung
gehörenden Länder behalte . Der Znfant Dom
beizubringen,
Miguel,
als wären die Auswanderer
Catholiken gewesen . Hier¬
mein vielgeliebter Bruder , Regent von
Portugal
und
auf erschienen die bekannten
Algarbien , hat dieß zu Wissenschaft zu nehmen ,
großherrlichen
Fermane,
bekannt
welche die Verweisring vieler sausende
machen und vollziehen zu lassen . Im Pallaste
nach Asien anvon Boaordneu
. Damit die eigentliche Absicht der
vista den 3 . März 1828 . Mit der Unterschrift
schismatischen
Sr . Mai.
Parthei nicht hervorleuchten möge , wurde die
' des Königs ."
Verfolgung
auf mlle catholischen Armenier ausgedehnt .
Der Verlust,
dm die catholisch - armenische Kirchengemeinde
Os manisch es Reich,
durch Ver¬
kauf ihrer Hauser um den lOten bis 20sten
Theil des Wel¬
Aus Constantinopel
vom
15 . April werden
ches durch die gewaltsame eilige Übersiedlung
und Entzie¬
Nachstehende Aufschlüsse über die jüngsten
Verfolgungen
hung ihres Gewerbes erlitten , ist unberechenbar .
der catholischen Armenier mitgetheilt:
Sie ist als
gänzlich zu Grunde
gerichtet anzusehen .
Der Koran
„Sultan
M ah tnitfe war durch die Begebenheiten
verbietet
Religionsverfolgnngen , darum wurde das Wort
der letzten Jahre argwöhnischer als je auf
fremden Ein¬
Cathol
ik in den Fermans
nicht ausgesprochen , es
fluß und fremdes Schntzrecht in Betreff der
Religionshieß , die angorische Sekte habe sich zum
Gehorsam zu
angelegcnheiten geworden . Dazu kam die Nachricht von
begeben . , Der Patriarch
forderte alle catholischen Ar¬
Auswanderungen
vieler Armenier nach dem russisch ge¬
menier mit schweren Drohungen auf , ihren
Glauben ab¬
wordenen Efchmiazin . Die Häupter
der schismatisch¬
zuschwören ; wer nicht gehorchte ., wurde exilirt .
Meh¬
armenischen Nation , größtentheils
Bankiers
der Großen
rere Jungfrauen
armenischer Nation lebten in exempla¬
des. Reichs , hatten lange schon das
Emporköwmen
der
rischer Zurückgezogenheit als sogenannte
Religiösen
im
catholischen Armenier , ihrer natürlichen Gegner ,
ebenfalls
Schooße ihrer Familien . Diese wurden für
Konkubinen
meistens Bankiers der Paschas und Minister , mit
neidi¬
der catholischen Priester und Aufwieglerinnen
schen Augen Mgesehn . Ihnen
angegeben,
war jetzt daran gelegen,
in den FermanS
so genannt , mit Gewalt
den Unmnth des Sultans
selbst zur
über jene Auswanderungen
Nachtzeit aus den Häusern geholt , und in die
von sich . abznwälzen . Sie
Patriar¬
fürchteten , die Negierung
chats - Gefängnisse
gebracht , mehrere Kranke unter ihnen
möchte sich bei diesem Anlasse auf ihre Kosten
Finanzdurch Lastträger dahin getragen , viele mit
Stockstreichen
Hülfsquellen
eröffnen wollen .
Angleich wünschten
sie
mißhandelt , andere durch Hebammen untersucht ;
die Abweseüheit des französischen
Frauen
Botschafters , als Be¬
und Mädchen wurden mit Ketten um den
Hals durch
schützers der catholischen Religion im Oriente ,
zu be¬
die Gassen ins Gefängmß
geschleppt , und zuletzt nach
nutzen , um ihre Gegenparthei
ganz zu stürzen , und da¬
Kleinasien deportirt . Auch der griechische Patriarch ,
durch sich einen ausschließlichen Einfluß auf
un¬
die Regie¬
ter dessen Aufsicht die catholischen AleppiNler
standen , er¬
rung zu sichern . Dazu kam -persönlicher
Groll gegen
hielt Befehl ihnen anzukündigen , daß sie sich
bei ähn-

- -
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lkhen Strafen zur griechischen Religion bekennen müß¬
ten . Seit den Einfchrritungen
der fremden Gesandten
wurde die Verfolgung den türkischen Polizeibehörden über¬
tragen , damit die wahren Arheber um so weniger an
den Tag kommen möchten . Die Verfolgung geht dem¬
nach von dem Innern
des Serails
aus , wo es einigen
wenigen Intriganten
Mit Hülfe des bestochenen Silihdars , jetzigen ersten Günstlings , gelungen ist, den ohnedieß schon aufgereizren
Sultan
so sehr irre zu leiten.
Vorzüglich scheint Man denselben über die große Ach!
der im türkischen . Reiche lebenden Cathol -i-ken , die sich
wohl auf einige Millionen belaufen mag , im Jrrthume
zu erhalten . Nach allen Lheilen des Reiches sind gleich¬
lautende Befehle abgegangen , mit der Erklärung : „ Es
sollen künftig keine andern Religionsoberhäupter , als die
zwei Patriarchen
der Griechen und der schismatischen
Armenier , so wie der oberste Rabbiner
geduldet wer¬
den/ " — Au verwundern
ist , daß die Pforte nicht viel¬
mehr -den günstigen Augenblick der neuen allgemeinen
Organisation
benützt hat , um ihren zahlreichen catholischen Unterthanen
ein eigenes Oberhaupt , einen Patriar¬
chen zu geben , wie ihn die andern Religionspartheien
im osmanischen
Reiche haben ; die Ernennung
und Be¬
stätigung desselben könnte dann auf dieselbe Art , wie
jene der orientalischen Patriarchen , namentlich auch des
Patriarchen
vom Libanon , statt haben . Diesen Wunsch
hegte die katholische Nation schon längst , um sich gegen
die beständigen Neckereien des schismatischen Patriarchen
sicher gestellt zu sehen .
Diese Maaßregel . würde auch
im eigenen Interesse der Pforte liegen , die an den Ka¬
tholiken von jeher die treuesten Unterthanen
hatte , wie
sich dies neuerlich wieder beim Ansbruchs der griechischen
Revolution bewiesen hat . Die große Anzahl der Catholiken in Constantinopel sowohl als in der übrigen euro¬
päischen Türkei , in Kleinasien , Syrien , Georgien,
Egypten , Armenien , schien dies schon lange dringend
zu fordern , und die Aufführung eines solchen Angeständ¬
nisses würde nach dem Geiste der Regierung
nicht der
mindesten Schwierigkeit
unterlegen haben , und ihr un¬
gleich zuträglicher und zugleich politischer gewesen sein,
als über ihre betriebsamsten und ruhigsten Unterrhanen
sinnlose und unverdiente Strafgerichte zu verhängen . Zum
Theil mag dabei dem Sultan
die Idee vorgeschwebt ha¬
ben , er wolle beweisen , daß er Herr im Innern
feines
Reiches sei . Die .Unzufriedenheit
über diese Verfolgung
ist selbst unter den Türken allgemein ., und dürfte sich
bald lauter ausfprechen , besonders in den Tagen der
Krisis , mit welcher das Reich umd besonders die Haupt¬
stadt auf eine so furchtbare Weife bedroht sind . "
Die M ainzer
Aeitu ng enthalt
folgenden —
»on der p r euß ische n St a ats z ei t um g .wiederholten —
Artikel:
„ £ >40 russische Manifest gegen die Pforte ist eines
der wenigen , von welchen man sagen kann , das; sie. auf
reme Wahrheit fußen , welche keiner diplsruatifchen Phraten bedarf und es -verschmäht , das Schwarze
weiß und

das Weiße schwarz zu machen . Die Verträge und Matsachen , worauf ' dieses merkwürdige Manifest sich bezieht,
sind ganz Europa bekannt , und können selbst von .den
- Türken nicht geläugnet werden . Was es aber besonders
auszeichnet , ist die Grenzlinie , die der Kaiser der Bsnutznng seines muthmaßlicheu
Sieges
im Voraus fetzt, '
um die Welt zu überzeugen , daß der Krieg ihm abgezwungen , nicht aus Eroberungssucht
und zur Vermehrung
seiner Macht unternommen
worden sei .
Wenn , wie
man keine Ursache zu zweifeln hat , diese . Linie nicht
überschritten wird , so krönt Rußland feine so viele Jahre .
bewiesene Mäßigung
auf die rühmlichste Weise .
Aber
wer kann sagen , wie weit die Türken ihre Raserei trei¬
ben und zu welcher Vermehrung
der Forderungen
sie
Rußland nöthigen werden ? Daher ist es das Interesse
.
aller Mächte , durch offene Billigung des Manifestes , den
Türken die Idee zu benehmen , als würden sie in der
Eifersucht derselben die Stütze finden , die ihnen , wie sie -,
fühlen müssen , ihre eigene Kraft versagt . Wirklich glaubt - '
man einen schwachen tollfinnigen Knaben einem starken .
Manne trotzen zu sehen , wenn man die beiden Gegner
betrachtet .
Ohne Wunder möchte dieses Davidchm den ».
Goliath nicht bezwingen .
Sieht man sich in der otw - '
manischen Armee um , so findet man keinen Feldherrn '
von strategischen Kenntnissen , wie sie in den neuern Krie¬
gen unentbehrlich sind . Zwar ergötzt sich der Sultan
an
.halb exercirten Parademänuern
, die . ihm gern die unge¬
wohnte Waffe vor die Füße würfen , und lieber auf gut
janitscharisch drein hieben ; aber die erste Schlacht wird
zeigen , in wie weit er sich auf Helden in moderner
Schnürbrnst
verlassen kann , die das Vorurtheil und die
Vorliebe für alte Sitte , an welche sich die Erinnerung
großer Siege reiht , nur mit dem fanatischen Muthe be¬
seelt , der aller MUitärischen Ordnung abhold ist. Auch
ist die Zahl der sogenannten
disziplinirten
Truppen
zu
gering , als daß sie gegen die rohen asiatischen Horden in
Anschlag gebracht werden könnten , mit welchen sie in
heterogener Mischung agiren -sollen . Die WertheidigunLsanstalten werden überdies bei einer so nahen Gefahr viel
zu schläfrig betrieben nnd zeigen offenbar , daß die Pforte
nicht nöthig zu haben glaubt , sich auf ihre Streitkräfte
einzig zu verlassen . Wovon jetzt ganz Europa überzeugt
ist , daß die Einigkeit unter den höchsten Mächten durch.
das gerechte Einschreiten Rußlands
nicht gestört .werden
wird , scheint dem Großvezier nicht einzuleuchten ; um so
entmuthigender
wird das Erwachen aus seiner Täufch' ung sein . Rußland kämpft unter den Fahnen der öffent¬
lichen Meinung
einen lang vermiedenen , rechtvollen Krieg
für Feststellung heilig beschworner Verträge , für Bestra¬
fung unsinniger Beleidigungen , und für . die .Unabhängig¬
keit einer verschwisterten
unglücklichen Nation .
Sine
Lolche Sache kann nur der Sieg begleiten , und dieser ist
um so rühmlicher , je mehr ihn die Mäßigung , die ihm
vorangmg , auch Züm Ende führt .
Wir glauben dieses
Ende nicht so fern , als es der türkisch » Starrsinn
zu
Halten fchemk.
Die MberzeugUM
seiner Allmacht , ..die
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Gewißheit der Einigkeit unter den europäischen Machten
muß es nach den ersten Operationen näher bringen, als
. Dem hochmüthialle diplomatischen Noten vermochten
Ken Barbaren muß man den Glauben in die Hand ge¬
ben; er muß fühlen, wenn er glauben soll. Man hat
, ihn von der gefährlichen
sich lange genug Mühe gegeben
, zu unterrichten-; aber
sage, in die er sich selbst versetzte
sogar die Lektion von Navarin ging an ihm wirkungslos
vorüber. Wohlan! so möge denn bas russische Hurrah!
vor den Mauern Stambuls ihn zur Nachgiebigkeit
mahneü."

Deutschland.

von Silistria entfernt ist, so dürften, wenn anders die
russischen Korps eine hinreichende Stärke haben, die
Donaufestuugen nicht sehr zu fürchten sein, und die
russischen Fahnen bald auf den Hohen des Hamus
flattern."
— hCourfe Abends 6 Uhr) Metall. 9l °’/ l6. Actien
) ?r,
(
1254. Partial IW 1/^ Darmst . Loose 85% .Geld
Ult. Juni fix 5% Metalliq. 91% . Bankactien 1252%
(Gelb.)
Course fremder Sta .ar 6papiere.
27 . Mai . 4% Staatsschuldscheiue
Berlin,
8SV8. 5% Pr . Engl. Anlehen v. 1818 1013/4. ditto
v. 1822 101. 5% Stadt Obligationen 103. (Geld.)

Wien, 25 . Mai . Ihre Majestäten der Kaiser
und die Kaiserin haben gestern Nachmittags diese Haupt¬
stadt verlassen, um sich nach dem kaiserlichen Lustschlosse Bekanntmachungen.
Laxenburg zu begeben.
ION ; SUBSCRIPT
30 . Mai . Die Preußische Staats¬
[129]
Frankfurt,
zelt u n g vom 28. Mai giebt nichts Neues vom Kriegs¬ ohne Vorausbezahlung , jedoch ohne Rücktritt , auf
. Auch der Oester . Beobachter vom 24.
schauplatz
Civilis
Juris
Corpus
Mai schweigt. Der angebliche russische Kriegsbe¬
richt vom 15. Mai verliert dadurch immer mehr an
in 2 Bänden , royal 8 . auf franz . Drk. Pap.
Zeitung hat
seiner Glaubhaftigkeit. Die Kasseler
Kerausgegeben \ ora
sich nicht begnügt, das Le m b er g- B a i r eu t h er Bul¬
. Pr . F . A. Schilling.
Prof
ernsthaft
ganz
es
commentirt
sondern
,
letin aufzunehmen
fl. 6.
wie folgt: „Die Russen sind bei Turtukay über die Donau (Leipzig , Baumgartners Bucbhancü .) zum Preis von Buch¬
, und hatten ihr 18 kr . für beide Bünde , wird in der B r ö nn e r’schcn
gegangen, in Niederbulgarien eingerückt
handlung angenommen.
Feldlager zwischen Rutschuck und Silistria . Blut
geflossen und wenn schon Tro¬
ist in Strömen
Tbearer-Anzeige.
phäen die Fahnen des nordischen Kriegshee'rs zieren, so
Mai. Der leichtsinnige Lüg¬
31.
den
scheinen sie theuer erkauft zu sein. Die Richtung der Samstag,
5 Abthl. Hierauf: Der Wechs¬
in
Lustsp.
ner,
Armee ist offenbar auf Constantinopel. Wenn jetzt auch
Acten.
3
in
ler , Posse
Truppen zu Varna landen, welches ohngefähr 20 Meilen

Frankfurt den 20. Mai 1828, am Schlusft der Börse.
- C o u r s.

Wechsel

Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Hamburg .
Leipzig . .
London - .
Lyon . .
Baris . .
Wien in 20
Disconto .

.
.
.
..
.
.
.
.
kr.
.

Gold - und

2 Monat.
k. Sicht.
Briefe Geld Briese Geld
131»/«
'.38i/°
10Ül/s
103äy4
—
1081/° ' —
146
145Vft
aa</e
149
—
.—
T85/8 . —
- 78Vs —
1001/g
—
—
—
Silber

fl. kr.
Neue Lvuisd'or 11
s 48
Friedrichsd'or
5 35
Kaisl-Ducatm
Holr. alt . Schlag 5 35
35
dto. neuem Schl9 25
20 Frank -Stücke
Souveraind 'or 16 22
Gold la Marco 314

E. P . Berly,

- Sorten.

fl. ^kr.
Laubthal.,ganze 2 43
do.
halbe 1 16»/«
1 43%
Preufl. Tbalcr
20‘/,
5 Frank-Thaler
20
12
.6löth.
feinSilb.
do. 13-14löth. 2» 8
2»
4
do. 6 löthia .

Cours

der

Staatspaplere.

Fremde

C ourse.

Pavier Geld
SWirn den 24. Mai.
5/ig]
,5 »/tz Metalliq. Obligat. . . .
1253
•
•
.
.
«3<yc Bank-Artien. .
9l>H
5% Metalligues . . .
'4 o/0 Bethm. Obligat. . . . .
74i' i 3»/g Bankactien. . . - 1043
dto. . . . . .
Oestreich 4 y, <>/e cito,
Hat/*;
,4 «,0 Partial a fl. 250 b. Rothsch.
. . . n83;8
llöi/Vl 4%Partial. •
dto, dto. .
Ist. 1»» Loose
NIMM
435j8' st. 106 Lvvse . . . . 146
'2 1o ./o Stadt Bco. Obligat. .
90i/+j
^ °/° Staats .Schuld-Scheine. .
—
Wuig den 27 . Mai.
IZreuSSeir£50^ Oelig. b. Rvu;,a>. IN London
103%!
^5 o/o Obligationen . 1 . . .
981/.| 5o/g Renten ohne Cvup. . 103 10
.
ditto
Einern . 4 «,/,
105 "j
40/0 verzinst . Lotterie L -Vl . . . . . 70 15
3°/0 ditto
~
109
.unverzinsl. ditto . . . . .
.
5% Guebh.
69V2
st. 5V Loose bei Goll u. Söhne .
^
. 76 55
Nesp. Cerc. Falc.
. Serien .
- herausgek
95Vg
-flauen. . )• ,
t5 0/0 Casta-Renten.
963/4 London den 24. Mai.
0anU3tÖt.v40./» Obligationen.
—
423/g
(st. 50 s/ooie . .
—
983/. 3*/0 Stocks
85%
. . .
XesJfSU . 40/0 Obligationen . . . . .
50/o.Cortes Bons . . .
/4
102I
.
.
.
.
.
»
FpranMirt 4 o/0Obligationen

Redalteur . — H. L. Bronner

' sche Duchdruckerer Lit. J. Nr . 148 großer Korumarkc.

S-

Sonntag , 1. Juni

N - ° - 153

Meteorologische
de s

4 io * R . (Par . Duodecimalmaß)

'

17
18
IQ
20
'21
22
23

27 .'
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .

,S. M 27.

9 .9
9,4
8,3
8 .7
7,0
6 .4
7,0

27"
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .

9 .5
8,6
8,0
8,4
6,0
6,5
7,4

10.

2.

12.

9.

27 "
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .

s ^r
8,5
8 0
7,5
5,9
6,4
7,3

i n

Vereins

physikalischen

Barometer
i

Beobachtungen

27 /
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .

9,5
8,3
8 .7
7,5
6,0
6 .9
8 .2

Thermometer
frei im Schatten
s

12 .

nach R.

! »
-.

+ I3*S 416 *8 416
4 - 12 2
+11 8
4 - 12,9
4 - 14,8
4 -15,3
412,7

415 . 3
413 .6
4 - 17,0
420 . 3
416 .6
416 . 3

8
4 - 16,6
4 - 16,4
4 - 18 .4
-j- 18 8
4 - 17,0
417,3

10.

F r a n kf u r t

«i
s •* ?
>o s p. ■4|
Min.

4 8 y 410,6
41Q,7
4 5,8

,t fiS

Witt

Abb- Mitü Mits-

Tag

50,0 3 ' 2" NO.
2' 9" NO.
2 4" NO.
2 ' 4" O.
2 3'' SW.
2 3 SW.
2 S'' SW.

heiter
heiter
wolkig
wolkig
wolkig
trüb
trüb

52 -0
410 -6 4 7,2 54,0
4 - 13 .2 4 7,6 50,0
4 -12,8 4 9,8 63,0
65,0
4 - 12,2 412,0
64,0
-j- 12,0 411,4

398 17 '4"
52 9 — 55,1 4 92 5 4 115/ 4 121, 4 80,3 ^4 64,4
- i
„
ff " •
57 2 '6"
9,2
7 .8 27 . 7,6,27 . 7 9 4 13 .2 4 16 . 6 4 17,3 4ii,5j4

56 .7 — 54,4 —

.. ...
81 27 .

0.

a.

eruttg

M.
Ausgczcich. ■
Meteore , i

N acht
heiter
heiter
sternhell
bewölkt
trüb
Gewitter
trüb
Reg . Gew.
wolkig Gewitter

Sonnenflecke
Mondsvbasen
18 bis 24.
l) den 21 . Nachm
U Uhr 46 Min . IvieleFlecken

Den ly . etwas windig . Den 2c». Abends zwischen n und 5 Uhr
Den 17. Mai windig . Den 16. heftiger NQ . Wind .
" und Nachts heftiger Kegen . Den 22 Morgens Regere
drehte sich der Wind nach W . Den 21 . Abends Gewitterregen 5' Gewitter
mit Blitz , Donner und viel Hagel . Der Don¬
von 12 Ubr Mitternachts abwechselnd Regen , um 4 Uhr heftiges
Waffermenge dieses Tages und der Nacht vor,
Die
O.
nach
.
W
von
Wolkenzug
.
Sekunden
8
circa
in
Blitz
ner folgte dem
, Thermometerstand -j- 16,1». Wassermenge VA
Gewitterregen
Uhr
sV.
Nachmittag
,
Regen
Morgens
.
2z
Den
.
"
3'
her betrug

Frankreich.
, 28 . Mai . Vorgestern ist aus dem Mini¬
Paris
sterium der auswärtigen Angelegenheiten ein Courier an
ins russische Hauptquartier
den Herzog von Mortemart
reichen
abgegangen . — Die Nachrichten von Lissabon
Anarchie,
fortwährend
herrschte
bis zum 18 . Mai . Es
hatte sich nicht als absoluter König
aber Don Miguel
declarirt . Am 12 . ward ein Decret publicrrt , von ihm,
als Prinz Regent , unterzeichnet , worin die Bekannt¬
anbefohlen wird,
machung eines sogenannten M a nifests

welches feine Schwester , die Er - Regentin , Isabelle Marie,
am 26 . April erlaffen hat . Sie protestirt darin gegen
den Mißbrauch, welcher— man sieht nicht recht wozu —
mit ihrem Namen getrieben worden.
— Bei der Dtecussion über die Anleihe von 80
ganz klar in drei¬
Mill . zeigte sich die liberale Parthei
1) die Parthei der
ist
Da
.
zerspalten
erlei Gesinnungen
und E o nGewerbfleißigen , an deren Spitze Ternaux
aller
sondern
,
dieser
allein
nicht
stant die Vertagung
und jeder Geldbewilligung , bis die Negierung entschie¬
denere Bürgschaften für die Fortdauer constitutivnneller
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Grundsätze ( wovon selbst die Beibehaltung
der gegenwär¬
tigen Minister doch nur würde abhängen können ) gege¬
ben hatte, , verlangen ; 2) die der Banqniers
oder des
Hru . Lafitte,
die zu glauben scheinen , daß , weil ihre
Actien bei neuen Anleihen blühen , es auch derselbe Fall
mit denen der Nation sei und den Staatscredit
haupt¬
sächlich durch finanzielle Rechenexempel
wohl gesichert
glauben ; 5 ) die der Militärs
oder des Gen . Sebastiani,
die
nur vor allem auf die auswärtigen
Ver¬
hältnisse merken , sich gleich vernehmen
lassen , wo von
Krieg die , Rede sein könnte und zwar aus demselben
Tone , wie die Capitalisten , nm des Krieges , wie diese
um . der Anleihen willen .
Es ist gewiß , daß der gün¬
stige .Ausfall der Diskussion die erstere Parthei betrüben
«ruß , .von der sich nicht läugnen läßt , daß sie es mit
dem Vaterlande
auch in . seinen äußern Verhältnissen red¬
lich meint und die ihre gerechten Wünsche jetzt weiter
hinaus verschoben erachten dürfte.

Nachrichten

vom Kriegsschauplatz.

Bucharest,
12 . Mai . Heute Nachmittags
um 4
Uhr ist die russische Avantgarde , aus beiläufig 3000
Mann Kosaken und Uhlanen bestehend , unter Kommando
des .Generals Baron Geismar hier eingerückt .
Hr . v.
Minciaky
ist am nemlichen Tage Morgens
hier ange¬
kommen ; er war dem Fürsten Ghika , welcher unsre Stadt
am IO . verlassen hatte , Tags zuvor in Plojeß begegnet,
von wo er sich an demselben Tage nach Kimpina , und
wahrscheinlich von dort weiter nach Kronstadt begeben
wollte . — Man ist sehr in Sorgen
für das Schicksal
der kleinen Wallachei , deren fünf Distrikte , näher an
der türkischen Grenze , und weiter entfernt von den an¬
rückenden russischen Truppen , von diesen erst nach meh¬
reren Tagen besetzt werden können , und somit einen Ein¬
fall von Widdin
oder Orsowa her zu besorgen haben
dürften/wenn
nicht die dortigen türkischen Kommandan¬
ten sich eben so weife benehmen , als diejenigen von
Giurgewo , Silistria
und Jbrail .
Alle Einwohner
von
Crajova haben sich indeß nach Rimnik
an der Alt ge¬
flüchtet , von wo sie nur dann erst in ihre Heimath zu¬
rück zu kehren gesonnen sind, wenn die Russen dort ein¬
gerückt sein werden.
Bnch arest , 12 . Mai . Endlich haben wir die erste
Krisis vorläufig überstanden .
Am 10 . d. verließen uns
der Hospodar nnd der österreichische Konsul v . Fleisch¬
hacker , um sich nach Siebenbürgen
zu begeben .
Gleich
darauf verbreitete sich das Gerücht , daß dte Türken bei
Silistria
die Donau pafsirt hätten , und hieher auf dem
Wege wären . Nun begarin eine allgemeine Fluchtsund
die Stadt
war nach wenigen Stunden
fast nur noch
von Dienstleuten und Bettlern bewohnt .
Es zeigte sich
Zedsch bald , daß nur einige Türken aus Silistria
über
die Donau gekommen waren , um Lebensmittel zu holen.
Viele Flüchtlinge hatten sich jedoch nach Foczauy hin
gewendet , wodurch die aurückenden Kosaken von der ver¬
meintlichen Gefahr , in der Bücharest schweben sollte , um

so zeitiger benachrichtigt wurden .
Sie scheine » hierauf
ihren Marsch sehr beschleuniget zu haben , da bereits
gestern Mittags
eine Abtheilung Kosaken von 50 Mann
mit Staub
und Schweiß bedeckt, hier einrückte .
Heute
folgten 2000 Mann nach , und somit ist vorläufig alle
Gefahr beseitigt ; die Flüchtlinge kehren zahlreich zurück.
Von der Donauseite vernimmt man noch nichts .
Die
Russen eilen nach der kleinen Wallachei , um sich Servis
zu nähern.
Hermann
stadt , 16 . Mai .
Der Hospodar
der
Wallachei , Fürst Ghika , hat die disseitige Quarantaine
nicht mehr erreicht , sondern soll auf seinem Wege nach
Kronstadt
in Kimpina , nahe an der fiebenbürgischer
Grenze , von den Kosaken eingeholt und gefangen gemacht
worden sein .
Wenigstens ist diese Nachricht hier ' allge¬
mein verbreitet . /

Schweden.
Stockho
Im, 16 . Mai . Seit der Abreise des
Königs gehen häufig Couriere an ihn ab , die man mei¬
stens auf Depeschen , die vom Auslande eiugegangen , hat
beziehen wollen . Am 9 . kam ein vom König aus Christiania an die Regentschaft
abgesandter
Cabinetscourier
hier an . Die Königin dürfte am 20 . dorthin abreisen.
— Ueber das Schreiben der Reichsstände am vori¬
gen Reichstage mit Vorschlag zu einer neuen Verordnung
in Betreff der Gewerbefreiheit , ist noch immer nichts
von der Regierung entschieden worden .
Inzwischen
ist
durch einen Könrgsbrief vom 19 . Dee ., ohne uumittelbm
Aufhebung der Zunft -Ordnungen das , was die Stände
ge¬
wünscht, ' auf einem andern Wege oder mittelbar
beför¬
dert worden .
Wider das vom hiesigen Tischleramte
eingereichte Gesuch nemlich , ist den sogenannten Mauufactur - Tischlern und Manufaetnristen
überhaupt „ offne
und unbehinderte Berechtigung
zugestanden worden , ge¬
gen die gebührenden Abgaben an die Krone und die
Städte , alle dem angezeigten Gewerbe eines jeden zukommeude Arbeiten , von welcher Beschaffenheit
sie auch
sein mögen , zu fertigen ."
— Anfangs
dieses Monats
wurde aus Godgard
in Ostgothland gemeldet , daß dort aus dem Süden ein
großer Schwarm
unbekannter Vögel angezogen gekommen
fei , die nach der Beschreibung
nur Wachteln gewest»
sein können . Man
will daraus
auf einen heißen und
trocknen Sommer
schließen.
— Unser Geschwader nach dem Mittelmeer
war
nur auf fünf bis sechs Monate
verproviantirt . worden,
allein ein zu Ende Juni
von Karlscroua
absegelndes
Kronfahrzeug
soll ihm Vorräthe
für noch vier Monate
nachführen.

Deutschland.
Nürnberg,
29 . Mai . Der Correfpoudent
sagt : „ Unter den deutschen Bundesstaaten , die wegen
Bildung
eines direktem Handels - und Zollvereins Mt
Einander unterhandeln , nennt man jetzt auch vas König-

—
reich Hannover , das Herzogthum Nassau und die freie
Stadt Frankfurt . Das von derselben anzunehmende ge¬
meinschaftliche System würde , fügt man hinzu , im We¬
sentlichen auf dem Prinzip
beruhen , -die Zollsätze nur
nach dem fiua -nziellen Zwecke zu bemessen , indem keiner
der paziszirenden
Staaten
es seinem Interesse
entspre¬
chend erachte , durch sogenannte staatSwirthschaftliche
Zölle
den Fremden den Zugang auf dem einheimischen Markt
allzu sehr zu erschweren . Ueberdies würde auch durch
Annahme eines Industrie - Zollsystems mehreren der jetzt
unterhandelnden
Staaten
der Beitritt
ganz unmöglich
gemacht werden , da ihre sonstigen Verhältnisse , voruemlich Handelsrücksichten , es ihnen nicht gestatten,
die Conkurrenz des Auslandes
durch hohe Me
abzu¬
wehren .
Man will wissen , daß die in Rede stehen¬
den Unterhandlungen
schon ziemlich
weit
vorgerückt
sind , so daß binnen Kurzem bereits die Erreichung
des
dadurch beabsichtigten Resultats zu erwarten steht . ( Glaub¬
würdigen Nachrichten zufolge wäre der hier in Rede ste¬
hende Vereinsvertrag
von den Bevollmächtigten
der refpectiven Regierungen bereits kurz vor den Pfingstseiertagen zu Frankfurt
a . M . unterzeichnet worden .)
Earlsruhe,
24 . Mai .
Petition
an die
Stände
versa mm lnng. Fortsetzung
(
) Es ist ans
der Geschichte bekannt , daß in den drei ersten Jahrhun¬
derten der catholifchen Kirche durchaus kern Verbot der
Priesterehe stattfand ; daß solche Verbote erst im vierten
Jahrhunderte
von einzelnen Provinzialsynoden
gegeben,
und nachher häufig , aber stets fruchtlos , in der occidentalischen Kirche wiederholt wurden (während die griechi¬
sche Kirche die Priesterehe , mit einziger 'Ausnahme des
Bischofs beibehielt ) , bis endlich im eilfken Jahrhunderte
Papst Gregor VH . durch die kräftigsten , ja gewaltsam¬
ste« Maaßregeln , obgleich mit großem Widerstreben von
Seiten des Klerus , diesem Verbote allgemeinere Aner¬
kennung und dauernde Wirksamkeit
verschaffte .
Eine
große Menge von Provinzialfynsden
, bischöflichen Ver¬
ordnungen
und historischen Nachrichten
zeigen jedoch,
welche vielfältige Unordnungen und Aergernisse die Uebertretungen dieses Gesetzes hervorbrachten , und wie dasselbe,
weit entfernt , dem geistlichen Stande einen höheren Grad
von Würde und Heiligkeit zu geben , vielmehr auf dessen
Moralität
und Ansehen auf das nachtheiligste einwirkte.
Ais in Folge der im sechzehnten Jahrhunderte
eingetre¬
tenen Veränderungen
das Eölibatgesetz in einem Th eile
der christlichen Kirche wieder aufgehoben wurde , bestand
das allgemeine , aber freilich unter vorwiegendem
römi¬
schem Einflüsse stehende Concilinm zu Trident aufs diene
auf der Beibehaltung
desselben , ungeachtet die Kaiser
Ferdinand I . und Maximilian
II .,. sowie fast alle deutsche
eathok. Fürsten -, mtf das nachdrücklichste dessen Aufhebung
für Deutschland verlangtsn .
Noch waren die Grenzen
der weltlichen - und geistlichen Gewalt nicht scharf und
klar genug bestimmt , noch- hingen Fürsten Md Völker
M sehr vvkk einer auswärtigen
Macht ab .
Der Wille
der Monarchen , welcher ohne Ungerechtigkeit sich als Be¬
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fehl hätte aussprechen können , wurde verelkekt , und jener
entscheidende Augenblick sicherte das Fortbestehen - des CSlibats bis auf nnfere Tage.
Obgleich aber die römische Curie stets auf der Bei¬
behaltung des Cölibatsgesetzes bestand , fo hat sie selbst
doch ebensowenig , als sonst eine geistliche Autorität
der
cathol . Kirche , dasselbe jemals für ein unabänderli¬
ches Dogma
, noch für ein wesentliches
Grund¬
gesetz
der
Kirchenverfassung
erklärt
, son¬
dern nnr
als eine d i s c i p l i n a r i s ch e Anord¬
nung betrachtet .
Es gehört demnach unbestritten
die vorgeschriebene Ehelosigkeit der Priester
auch .nach
den strengsten Begriffen zü denjenigen ^kirchlichen Ein¬
richtungen der eathol . Kirche , welche durch einzele be¬
stimmte Zustande und Zeitverhältnisse hervorgerufen , bei
eintretenver Veränderung
wieder aufgehoben werden kön¬
nen , und in manchen Fällen aufgehoben werden müssen.
Daß ein solcher Zeitpnnct für das Disciplinärgesetz
des Cölibats , wenigstens in Deutschland , und namentlich
in unserem Vaterlande
eingetreten sei , davon sind wir,
die gehorsamst Unterzeichneten , mit vielen Taufenden
nuferer Glaubensgenossen
auf das vollständigste überzeugt.
Bei aller Achtung , welche wir nuferer kirchlichen Auto¬
rität schuldig sind , nehmen wir keinen Anstand , feierlich
und öffentlich zu erklären , daß der befohlene Cölibat nu¬
ferer Priester uns ein unüberwindlicher
Stein
des An¬
stoßes ist, daß . uns derselbe in unserer Zeit und in un¬
serem
Vaterlande
aus
unabweißbaren
Gründen
als
theils unnöchig und zwecklos , theilS schädlich erscheint.
Das Cölibatsgesetz erscheint als unnöthig und zwecklos;
weil in unserer Zeit und in unserem Vaterlande
keiner
der Gründe , und keine der Bedingungen
mehr besteht,
welche dasselbe theils veranlaßten , thsils eimgexmaaßen
rechtfertigen konnten.
Wenn man von gewissen Motiven
absieht , welche
die römische Curie noch sonst bestimmten , fo waren diese
Hauptgründe , wie die Gefchichte zeigt , vornemlich fol¬
gende drei:
1 ) Die nach dem Zeitgeiste früherer Jahrhunderts
herrschende Ansicht von der höheren Verdienstlichkeit,
Würde und Heiligkeit des ehelofen Standes ; welche auch
auf die gesetzgebende Gewalt
der Kirche ihren Einfluß
ausübte , und zugleich allerdings
bewirken konnte , daß
durch den Cölibat die Priester bei einem Theile des Volks
größeres Ansehen und dadurch größere Wirksamkeit
ge¬
wannen.
2 ) Die BeforgNlß für die Erhaltung
guts , welche durch verheurathets
Priester
fein schien.

des Kirchen¬
gefährdet zu

5} Die Absicht, durch die Ehelosigkeit der Priester
den geistlichen Stand
von der weltlichen Staatsgewalt
unabhängiger
zn machen , und dadurch die Selbstständig¬
keit und Unabhängigkeit der Kirche Zu sichern . — Allem
hinsichtlich des ersten Grundes
bemerken wir : weit
entfernt , daß der eheliche Stand
unserer Priester der
Würde
und Wirksamkeit
ihres hohen Berufs Nachthei
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, so würde derselbe vielmehr, wach den jetzt herr¬
brächte
, sowie nach den Bekanntmachungen.
schenden Ansichten und Ueberzeugungen
-,
' Erfahrungen so vieler Jahrhunderte gerade die entgegen
, stehet
gesetzten wohlthätrgsten Folgen haben. Ebenso ist es fer¬ [130] Bei Sattler Pfeiffer, Comödienplatz
, daß bei den jetzt so geordneten Verhältnissen außer seinen schon bekannten neuem Stadt - und Relsener offenbar
zwischen Staat und Kirche, sowie bei den so gesicherten kaleschen eine neue leichte Trotschke und ein noch wenig
, man gewiß nicht mehr län¬ gebrauchtes leichtes einspänniges Ehaischen zu verkaufen.
Eigenthumsrechten derselben
, welche in der Zeit des hef¬
ger einer Maaßregel bedarf
tigsten Streites zwischen weltlicher und geistlicher Ge¬
, Halsbinden,
, W.estenzenge
Sommerhosenzeuge
walt unter dem Pontißcate,Gregors VH. vielleicht zu ent¬ [110]
empfiehlt in schönster Aus¬
gl.
d.
u.
Cravatten
Patent
schuldigen sein konnte.
wahl, ergebenst
. Frankfurt, 31 . Mai. Die Preußische Saats¬
Georg Knoblauch, im Brannfels.
zeitung vom 29. Mai giebt nun auch den „Russi¬
entnimmt
Srlistria,"
ans
Kriegsbericht
schen
■ ' ihn aber, eben so wie die Frankfurter und die füddeut- Anzeige.
Theater
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, daß
, so hat sie wohl auch für unmöglich gehalten
. . setzen
. irgend eine Redaction sich erlauben könnte, ein solches Montag den 2. Juni . (Zum Vortheil des Hrn. und der
. ' - Bulletin zu fingrren.
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daß
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21 . waren die Eabinetöminisier
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Motion
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vert
, so könnte
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bei
gelegeneres
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statt der Er¬
laufs ihres Freibriefes auf etwas anders
streiten , er¬
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er nämlich als¬
falls
,
werde
antragen
desselben
neuerung
.leton ' s Rede . Ersagte:
Litt
.
Hrn
aus
besonders
man
sah
er hat auch
dann noch im Amte sein würde , sondern
nicht weniger als 19,000 MaEs seien in Birmingham
Ostindischen
erst ganz kürzlich , wie man vernimmt , den
Zahl von Gewerben werde
größere
eine
und
uufacturmeister
in
Sinnes
Direktoren , die ihn zur Aenderung seines
im brittischen Reiche.
sonst
dort betrieben als irgendwo
Weigerung
dieser Hinsicht bereden wollten , eine förmliche
gänzlich aus Stofsen
seien
dort
von
Ausfuhrartikel
Die
, wenn er
zur Antwort gegeben und erklärt : . „ Er werde
, und um dem Hause
angefertigt
inländischen Erzeugnisses
befinden sollte,
sich zur geeigneten Zeit noch im Rache
dem Wesen dieses Gewer¬
von
Begriff
kleinen
einen
nur
zn einer Bevorrechtung
seine Zustimmung
nimmermehr
daß int Durch¬
bes zu geben , wolle er nur anführen ,
., während
geben , durch welche Einzelne sich bereicherten
über 100 £
Artikeln
zu
Eisen
an
werth
£
ein
schnitt
britdie ganze englische Nation und mehrere Millionen
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werth verarbeitet werde .
Er sei kern Freund der allge¬
meinen
Parlamentsreform
; obzwrr
aber die Freunde
derselben mir Unwillen - auf den vorliegenden Antrag blicken
möchten , scheine ihm dennoch , daß die Gegner der Reform
im ausgedehnteren Sinne um so angelegner seine Ansicht
befördern sollten , da nichts geeigneter fein könne , alles,
was einer gewaltsamen Neuerung ähnlich sehe, zu verhüten.
— Die Times
bemerken , daß sie . das Bestreben
einzelner Mitglieder
des Finanzausschusses , die Erspa¬
rung auch auf unsre Seemacht
ausdehnen zu wollen,
nicht an der Seit finden können . „ Da die Unabhängig¬
keit Englands ganz dasselbe mit seiner Größe und mit
seinem Dasein ist, so leuchtet es ein ) daß über Vorschläge,
welche die Stärke der Seemacht betreffen , nach Gründen
'entschieden werden muß , die nicht technisch- finanziell sind;
und in der That würde , wenn dergleichen Vorkommen,
die vorherrschende Frage bei einem redlichen Staatsmann
sein , nicht wie viel unverzüglich reducirt werden , sondern
auf welchem Punkt er damit Bedenken tragen müsse,
aus der wohlbegründeten Besorgniß , von andern Mäch¬
ten gezwungen zu werden , unter doppelten Kossen , die hin¬
reichende Kraft eines gebrochenen Systems
wieder ins
Leben zu rufen ."
London,
26 . Mai . Consols 85 ^ . — Der Cou¬
rier enthält
folgenden anziehenden Artikel : „ Wir Hanen
gehofft , unfern Lesern die angenehme Nachricht geben zu
können , das Mißverständniß
im Cabinet habe aufgehört.
Wir sind aber im Gegenthett
genörhigt , anznkündigen,
daß die Versöhnung unmöglich
geworden
ist. Besuche
und Unterhaltungen , sonst unbedeutend , sind jetzt zu Vor¬
läufern wichtiger Ereignisse geworden .
Wellington,
Bathurst
, MelviIle
, Peel und
G o u l b u r n ha¬
ben am Samstag Conseil gehalten .
Dudley
, Huskisson , Palmerston
und Grant
waren
nicht dabei . .
Wellington
und Dudley hatten am nemlichen Tag Andienz beim König .
Wellington
und der Lord Kanzler
hatten eine am Sonntag . Wellington und Dudley ha¬
ben am Samstag Peel besucht . Melville und Gvuiburn
wachten diese Visite gestern^
Dndicy , Palmerston
und
Hnskiffon haben sich zusammen
berarhen .
Aus diesen
Angaben sieht man schon , aus welchen Mitgliedern
die
zwei Partheien im Cabinel bestehen . Graf Dudley al¬
lein scheint die Vermittlerrolle
zu spielen . Er hat alles
Erdenkliche gethan , die Minisser zu versöhnen , es ist ihm
aber nicht gelungen . Huskisson
, Palmer
st o n und
La mb bestehen
darauf , aus dem Cabiuer zu rreren.
Wir hoffen , Graf Dudley wird Minister der auswärti¬
gen Angelegenheiten
bleiben : es wäre sehr unpolitisch , in
diesem Augenblick in der Direction der auswärtigen Ver¬
hältnisse eine Aenderung eintreten zu lassen . Man sagt
Hr . Huskiss
on und
Lord P a l m e r st o n würden
heute Abend dem König ihre Portefeuilles
zürückstellen . "

Nachrichten
Im
Oestr
sich nachstehende
„So
eben
zufolge, , waren

v o m K ri eg s scha u p la tz.
. Beobachter
vom
26 . Mai findet
Mittheilung:
aus Bucharest einlaufenden Nachrichten
am 12 . Mai , um 4 Uhr Nachmittags,
c

gegen 3000 Mann russischer Truppen , nrelstens Uhlane«
und Kosaken , unter Anführung
des . General
Baron
Geismar , in diese Hauptstadt , des Fürstenthums
einge¬
rückt , welche der . Hospodnr , Fürff Ghrka , am 10 . ve^
lassen , und den Weg über Plojeft nach Kimpiua
eingeschlagen hatte . Die zwei Tage früher in Bucharest ver¬
breitete Nachricht , daß dreißig Türken aus Silistria nach
Kalarafch gekommen feien , und dieses Dorf umzinM
hätten , verbrettete unter den Einwohnern
von Buchanst
einen solchen Schrecken , daß die Meisten über Hals und
Kopf die Flucht ergriffen ; es ' zeigte sich jedoch bald , daß
jene Türken , wirklich nur dreißig an der Suhl , bloe befc
halb nach Kalarafch gekommen waren , um die auf dem
Wallachischen Donauufer
befindlichen
Mühlen , Kähne
und Fahren aufs jenseitige Ufer nach Silistria
hinüber
zu schaffen .
Mehrere Türken , meistens Handelsleute,
hatten in dem Jalomitzer Districte bei fünfhundert StückHornvieh zufammengetrieben , und bereiteten sich, selbes
über die Donau hinüber zu bringen , woran sie jedoch
durch den Pascha von Silistria
gehindert wurden , der
ihnen bei Todesstrafe befahl , sämmtliches Vieh den Eigenthümern desselben zurückzustellen ."

Griechenland.
Aach Berichten aus Saute vom 26 . April und ans
Corfu vom 3 . Mai werden jetzt die südlichen Häfen von
Morea , Navarin , Modon undKoronj
durch alliirre Kriegs¬
schiffe , meist französische , auf 's strengste blokirt , so daß
es nur selten kleinen Fahrzeugen
gelingt , Lebensmittel
hineinzubringen .
Aull ) die Häfen von Messenien sind
von allirrten und einigen griechischen Schiffen eingeschlos¬
sen .
Vor Kurzem
erschien das russische Linienschiff
Bzoff, mit
dem Viceadmiral
Heyden an Bord , nebst
drei andern russischen Kriegsschiffen vor Navarin . Das
russische Linienschiff Alexander,
das zugleich mit Len
übrigem Malta verlassen hatte , ging am 23 . April bei
Zante vor Anker , um eine Beschädigung anözubessern , die
es durch das Zusammenstößen
mir einem andern russi¬
schen Schiffe vor Navarin erlitten hatte . — Außer dem
Bedrängnis ; , in welches diese Biokaden die egyptischeir
Truppen versetzen , har Ibrahim Pascha vor Kurzem noch
ein anderes Pnglück gehabt .
Einige tausend in seinen
Diensten stehende Albaneser , welche ihren seit 18Mona¬
ten rückständigen Sold vergeblich gefordert hattey , rebellirten , und bemächtigten sich der Festung Korou . Am 26.
April ließ Ibrahim
sie durch seine Egyptier angreifen,
allein die Albaneser trieben dieselben nach einem hart¬
näckigen Gefechte , worin es von beiden Seiten an tau¬
send Todte und Verwundete
gegeben haben soll , zurück.
Sie sollen an die Pforte geschrieben und ihr gedroht
haben , falls sie nicht befriedigt würden , Koron den Grie¬
chen zu überliefern . — General Church hat sich bei sei¬
nen Operationen
gegen Miffolunghi
am 24 . April der
kleinen Insel
Poros , welche die dortigen Lagunen be¬
herrscht , bemächtigt , und . dreißig Türken darauf zu Ge¬
fangenen gemacht . Zugleich nahm er einen nach Missolunghi bestimmten Konvoi von 200 mit Lebensmitteln
beladenen Mauikhieren weg .
Mais glaubte , daß auch

—
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Anatoliko , welches zwar ZOO Mann Besatzung , aber keine
Lebensmittel mehr hat , nächstens in seine Hände fallen

werbe.
vom 30 . Mai enthält nach¬
Die Al lg . Zeitung
_
..
stehenden Artikel :
Dre Erelgntsse,
14 . Mai .
Inseln,
„Jonische
nur mit Mühe . sich
welche seit bei? letzten zehn Jahren
entwickeln konnten , uns stets zwischen den Prinzipien
schwankten , nehmen
und des Liberalism
des Royalism
eine verän¬
seit dem denkwürdigen Tressen von Navarin
zu
derte Richtung , und sangen an alle Erwartungen
jeden
täuschen . Die Pforte weist in ihrer Verblendung
zuruck, rind wie einstens die spa¬
Vermitteluugsvorschlag
der Allürten zu
nischen Eortes gegen die Ermahnungen
Verona taub diieben , geht sie mit gleichem Uebermuthe
ihrem Uiitergange entgegen . Die türkische Hartnäckigkeit
gefährli¬
könnte jedoch für das europäische Staatensystem
chere Folgen nach sich ziehen , als ??: liberale Schwindel
es vermochte , rind der russische -Adler , durch die Unklugauf¬
heit des jGroßsultans an den Ufern des Bosphorus
gepflanzt . kann von den Mächten nicht so gleichgültig,
als das französische Panier zu Cadiz , betrachtet werden.
des russischen Kaisers die
Zwar verbürgt die Mäßigung
des türkischen Reichs , doch giebt der Krieg,
Integrität
der jetzt an den Ufern der Donau in voller Thatigkeit
sein mag, , einen zu deutlichen Beweis , daß die Resultate
der Politik nicht immer von dem Willen der Cabiuette
bestimmt werden , und daß die Umstände öfters gebie¬
Die Pforte hat die Nachsicht
tend dazwischen treten .
des russischen Kaisers in diesem Augenblicke überwun¬
in Unwillen verwandelt,
den , sie hat dessen Großmuth
machen,
einen Eroberer
sie kann aus dem Sieger
wenn sie im fanatischen Eifer verzieht , lieber unterzugehn
als nachzugeben . Die griechische Frage , welche noch vor
in der europäischen Politik in erster Li¬
sechs Monaten
nie stand , und nach deren Entwickelung man die poli¬
tischen Verhältnisse Europa ' s zn berechnen schien , ist jetzt
untergeordnet , und die Ereignisse können sie so überflü¬
zu Corfu
geln , daß trotz der von den - drei Botschaftern
zu haltenden Konferenzen , die diesen Gegenstand ganz
zu erledigen bezwecken, es noch zweifelhaft wird , in wel¬
Denn
werden soll.
unabhängig
cher Art Griechenland
über die Griechen
wenn der Pforte die Suzerainität
Vorbehalten würde , aber der Sitz der türkischen Regie¬
bliebe , so wäre eine
rung nicht mehr in Constantinopel
nur geeignet , die Arbeiten der Bevoll¬
solche Stipulation
mächtigten zu erschweren , und es entstünde ein neues
politisches Problem , dessen Lösung für die Geflchicklichkeit
schwerer werden dürste , als die Vollzie¬
der Diplomaten
vom 6 . Julius . Die Erklärung der
hung des Tractats
Griechenlands kann unter den
gänzlichen Unabhängigkeit
sein;
für Europa
nur vortheilhaft
neuen Verhältnissen
hingegen , welche Griechenland jetzt
die Muuizftalfreiheit
von den Machten zu erwarten hat , und die im Namen
der Menschlichkeit angeordnet wurde , dürste alSdanu nur
allgemeine Ruhe mit sich
eine größere Gefahr stMdie
drückender als der
fuhren ; sie dürfte für Griechenland
den unglücklichen
bei
werden , und
tmksschr Despotismus

Hellenen den Wunsch erwecken , lieber die alten , mit so
Ke :re« .
gesprengten
und Opfern
vielen Anstrengungen
wieder zu tragen , als unter einem steten Zustande von
Ungewißheit zn schweben , und auf ihrem Boden , in ih¬
ren Meeren , einen Kampf sich entzünden zu sehen , der
durch die Wichtigkeit der streitenden Kräfte und Inter¬
essen Europa mit Schrecken erfüllen , und Griechenland
auf lange Zeiten dem Verderben preis geben müßte . Es
heißt , eine große Macht habe bereits die Wahrheit die¬
ser Ansicht anerkannt , und ihre Anträge dahin gerichtet,
das; Griechenland in den Genuß der vollkommensten Un¬
abhängigkeit gesetzt werden solle. " .
vom 26 . Mai gibt fol¬
Der Oestr . Beobachter
genden Bericht:
Die Expedition , welche im vergangenen Monate Be¬
hufs der Auswechslung einer Anzahl arabischer Kriegs¬
der öster¬
gefangenen gegen Griechische unter Vermittlung
gesunden hat , ist von einem
Statt
reichischen Marine
so glücklichen Erfolge begleitet gewesen , daß einige nä¬
here Umstände derselben hier mitgetheilt zu werden ver¬
dienen.
Graf D a n d o l o hatte die Kriegs¬
Der Contreadmiral
dieses Geschäftes gewählt,
brigg V e n e t o zur Ausführung
Major
angestellten
und dem bei der Marineinfanterie
Prokesch den Auftrag ertheilt , sich gemeinschaftlich mit
Zimburg,
der Brigg , Hauptmann
dem Commandauten
Diese
der vorhabenden Auswechselung zu unterziehen .
beiden Osficiere begaben sich zu dem Ende in den ersten
und von dort
Tagen des März nach Napoli di Romania
nach Poros , wo sie mit dem Grafen Capodistrias
trafen . Hier wurden ih¬
die erforderlichen Einleitungen
Araber
gerathene
nen 113 in griechische Gefangenschaft
übergeben , und auf der griechische Goelette Aphro¬
dite eingefchisst , welche unter Escorte der Brigg VeGleich nach Ankunft ver
Modon segelte .
neto nach
beiden Schiffe zu Modon , am 30 . März , wurden die
ans Land gesetzt, und vor dem Kiosk des
Gefangenen
mit
Die Unterhandlung
Pascha ausgeliefert .
Ibrahim
einige Schwierigkeiten , weil,
Letzterem fand Anfangs
nach seiner Versicherung , seit dem Abgänge der nach Alex¬
zurückgesendeten egyptischen Schiffe , nicht mehr
andria
Gewalt waren,
als 17 griechische Gefangene in ftiner
Kriegesgebrauch,
er aber , nach dem mohamedamschen
eines Gefangenen
nicht ermächtigt war , die Auslieferung
von irgend Jemanden , dem er rechtmäßig anheim gefallen,
zn verlangen . Er erklärte sich jedoch bereit , sofort eine
Aufforderung an die Armee zu veranstalten , und die zur
Auswechselung erforderliche Anzahl aus eigenen Mitteln
eiuzulöftn . In den ersten Tagen des Aprils wurde der
durch einen heftigen Windstoß gerröthigek , die
Veneto
Rhede von Modon zu verlassen , und in den Hafen von
mit Ibra¬
Navarin einzulaufen , wo die Unterhandlung
In mehre¬
him Pascha aufs tharigste fortgesetzt ward .
Gesprächen gab er den Vorstellungen
ren ausführlichen
Gehör , daß sie
der kaiserlichen Osficiere so willfähriges
der HZ Araber
nicht nur das vollständige Aequivalent
mehr , und endlich über¬
sondern »roch 42 Kiregsgefangne
haupt 172 Personen , worunter 47 Männer , 85 Weiber

m
und 42 Kinder von ihm erhielten. Diese .wurden am
seine Familie aussuchen. — Man glaubte zu Buchareff,
am folgenden
daß der Civilgouvernenr der Fürftenchümer , Graf Dah¬
7 ., April sämmtlich auf der Aphrodite,
V T -age aber, da dieses Schiff wegen des stürmischen Wet¬ len, Jassy verlassen und seine Residenz in Bucharest neh¬
men , .und daß . auch der Kaiser Nikolaus dahin kommen
ters einer so großen Last nicht gewachsen war, die
' Hälfte derselben auf dem Venero selbst eingeschifft. werde. Der Umsatz in Mauufaeturwaaren , der in bet?
Am 13 . April kamen beide Fahrzeuge glücklich in Aegina
letzten Jahren in dieser Gegend von geringer Bedeutung
an , woselbst am folgenden Tage die feierliche Ueberliefe- war , nimmt jetzt sehr zu, und soll viele Häuser zu ht7manustadt , Kronstadt, Chotym , Bucharest und Jassy
rung der ausgewechselten griechischen Gefangenen, vor
schäftigen. Die Getreideprerse sind in Siebenbürgen wir
sich ging.
im Bannate im Steigen ; man schreibt aber diese Preis¬
am folgenden
erließ
.Der Graf Capodistrias
erhöhung mehr der Specnlation als dem wirklichen NTage machstehendes Schreiben an den Grafen Dand .olo .:
darfe zu , wiewohl die vorhandenen Borräthe nur geff
.Herr Admiral ! Der Commandant der k. k. Brigg V >esind. Es soll zu Bucharest ein Befehl ergangen sei«,
n e t o,• und der Herr Major Prokesch haben sich der
^ Auswechslung einer Anzahl Kriegsgefangener , die zwi¬ der jedem Fremden die Bewerbung um Lieferungen fitt
schen der griechischen .Regierung und Ibrahim Pascha ibte russische Armee untersagt ; daher dürften viele Spe.culanren , welche in der Absicht, den russischen Truppen
gehabt Hat , mit ausgezeichneter Gefälligkeit
Statt
unterzogen. Die Unglücklichen, die in ihre Heimath zu¬ Kriegs - und Lebensbedürfnisse zu verkaufen , der Armee
'gefolgt sind , sich kl ihren Hoffnungen getäuscht sehen.
rückgekehrt sind , bringen Ihnen , Herr Admiral , Ihre
Segenswünsche dar; und ich preise mich glücklich, selbige Es hieß zu Bucharest , es sei ein ansehnliches
rps gegen G iurgewo
Jnfanterreco
russisches
mit der Versicherung meiner aufrichtigsten Dankbarkeit
in der Nacht vom
, null man wollte
marschirt
Genehmigen Sie , Herr Admiral,
begleiten zu können.
in jener
Bucharest
zu
Mai
.
12
den
auf
.
11
ganz
meiner
den
wie
so
Gesinnung,
dieser
Ausdruck
den
habe n. Der
gehört
e i n e Kanonade
Richtung
vorzüglichen Hochachtung. Aegina, den 2. (14 .) Apr.
General Geismar , derselbe welcher bei Per Verschwörung
der andern Seite erhielt
Von
Unterz. Capodistrias.
vom Jahre 1825 die Rebellen entwaffuete, ist zum Mi* der Contre-ALmiral Dand o lv nachstehendes Danksagungs.litargouverueur von Bucharest ernannt.
habe das
Pascha: Ich
Schreiben von Ibrahim
Wien, 28 . Mai . ( pr . Estaffette) 5% Metallig.
Schreiben .erhalten , welches Sie die Güte Hatten , am
91V8. Bankactien 1050.
26 . Febr . an mich zu erlassen, und bin Ihnen für die
Die Pariser Blätter m
1, Juni .
Fr a nkfurt,
freundschaftlichen' Aeußeruugeu , die es enthalt , sehr verDer Herr Major Prokesch . hat mir 1*13 ge¬ 29 . Mai . enthalten nicht viel Neues . Der Coustiuo
' Hunden.
Botschasi
fangene Araber aus liefern lassen; ich habe ihm cipe gleiche tionnel giebt ein Schreiben des portugiesischen
vom 23 . Mai,
ters .zu London, Marquis Palmella,
Anzahl griechischer zurückgestellt. Ihr Bevollmächtigter aber
hat mir so viel Achtung eingeflößt , daß ich mich ge¬ worin derselbe erklärt , nachdem ihm offizielle Kenutniß
geworden von dem zu Lissabon publicirteu Dekret vom
drungen fühlte , ihm einen besondern Beweis meines
, ihm .8. Mai (die Einberufung der 3 Stände betreffend), sehe
~ Wohlwollens zu geben. Ich habe daher beschlossen
er sich in dem Fall , seine Functionen niederZulegen, in¬
noch eine Ueberzah! griechischer Gefangenen anznbreten;
sein .bescheidnes Verlangen beschränkte sich auf 30 ; hier¬ dem ihm Inhalt und Form des gedachten Dekrets nicht
erlaubten sich zu täuschen über die Natur der in Portu¬
mit glaubte ich meinem Wunsche , ihm gefällig zu sein,
gal vorgehenden Ereignisse ; er könne daran nicht Th eil
zu42
noch
nicht genug zu .thun , und habe ihm daher
stellm lassen. Es .wird mir jederzeit zum wahren Ver¬ nehmen , ohne seinen der Charte Don Pedros geschworgnügen gereichen, gute Nachrichten von Ihnen zu em¬ nen Eid . zu brechen, betrachte sich daher nicht länger als
pfangen, und ich bitte Sie , meiner ganz besondern Hoch- Mandatair der jetzigen portugiesischen .Regierung m;ö
wolle die Befehle seines Königs und Herrn abwarten.
achtung versichert zu sein. - Modpn den 6 . April 1828.
Ob dieses A ct e n st ück authentisch ist, muß vorerst dahni
Pascha.
Unterz . Jbrahim
gestellt bleiben., ff

D eutsch

la n d«

Wien , .2.5, Mai . Von . der siebeubürgischenGrenze
nach dem Einrücken der russischen
wird gemeldet/daß
Truppen in die Fürstenthümer viele Familien und In¬
dividuen , sowohl Moldauer und Wallachen als Türken,
sich auf das .österreichische Gebiet zurückzuzieheu suchen.
Fürst Ghika , Hospodar der Wallachei , den man in rus¬
sischer Gefangenschaft glaubte , ist Zu Kronstadt in Sie¬
benbürgen , mit einem zahlreichen Gefolges eingettoffen;
sein ältester Sohn , welcher in der letzten Zeit zu Constantincpei war , soll sich von dort entfernt haben , und
E . P . Berly,

Redacteur . — H. L. Ä^rönner

St a-ar s p a p i er e.
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Großbrittannien.
London , 27 . Mai . Consols 85 ^ . He. Huskisfo n hat sein Portefeuille wirklich gestern Abend dem
werde
König zurückgegeben. Man sagt , Hr . Murray
Har.
H
Sir
und
werden
Minister
Stelle
seiner
an
im Kriegsdepartement
dinge den Lord Palmerston
Hr . L a mb giebt seinen Platz als Generalersetzen.
Auch Hr . Grant will aus
secretär für Irland auf.
dem Ministerium treten.
— Es ist nun offiziell, daß Marquis Palmella
dem Grasen Dudley angekündigt hat, er lege seine Func¬
tionen, als portugiesischer Botschafter , nieder. Die brasi¬
lischen bevollmächtigten Minister bei den Höfen wt*
Wien und London, Marquis Rezende und Vicomte
uI t ä b a y a n a, haben durch eine feierliche an die p o r t

gie fische Nation gerichtete Erklärung gegen Alles
in der letzten Zeit unter¬
prorestirt, was Don Miguel
das Decret vom 3 . Mai,
gegen
namentlich
,
hat
nommen
die Einberufung der 3 Stände betreffend , als wodurch
die Reckte der Königin Donna Maria da Gloria ver¬
letzt worden. — Die fremden Gesandten zu Lissabon
haben dem dasigeu Minister der ausw . Angelegenheiten
folgende kurze Note adreffirt : „ Die Minister der europäi¬
schen Höfe , welche zu Lissabon sich befinden , sind genöthigt, ihre Functionen zu suspendiren , weil die Autoritä¬
tei:, weiche ihre Beglaubigungsschreiben erhalten , zu er ist iren aufgehvrt haben."
zu¬
— Nach dem Globe soll Adm . Codrington
rückberufen sein , um vor einem Kriegsgericht über sein
Im ComRede zu stehen.
Verfahren bei Navarin
mando im Mittelmeer soll ihm Adm. Gore oder Adm.
folgen.
Malcolm

Frankreich.
Paris, 30 . Mar . Die Pairskammer hat die ProDeputtrte , die in Staats¬
—
, Position Conny rvornach

- --

--
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dienst getreten , sich einer neuen Wahl hätten unterwer¬
fen müssen — mit 164 Stimmen gegen 46 verworfen, woraus erhellt , daß die Villelesche Palrscreation
nicht ohne Erfolg geblieben ist. — In der Deputierenkammer hat die Discussion ^ über den Gefttzvorfchlag zur
Regulirung der periodischen Presse angefangen . Hr . Keratry und Hr . Mechin haben in langen Reden die
großen Mängel des Profects heransgehoben. —
hat nun auch den russischen
— Die Gazette
vom 15 . Mai erhalten
Silistria
aus
Kriegsbericht
und verspricht ihn morgen zu geben.
— Man erfährt aus London , daß Hr . Huskisson
und Lord Palmerstou ihre Dimissivn gegeben haben und
daß solche auch angenommen worden ist.
— Non Toulon ans sind am 23 . Mai zwei Fre¬
gatten nach Port Mahon abgesegelt.
— Briefe aus Rio Janeiro melden, daß in der
Diamantenprovinz ein Diamant vom außerordentlichsten
Werth und einer in Europa noch nicht gekannten Größe
gefunden worden ist. Der Frieden mit Buenos Ayres
war noch nicht geschloffen. '
— Von den Manufcripten , welche Eambneeres
hinterlassen hat und worüber unter dem Ministerium
Eillele .Peyronnet ein Conflict erhoben worden war , hat
,
>
man heute die Siegel gelsßt.
will wissen, die Mini— Der Cvnstitutionnel
sterialrevolution in England habe einen tieferen Grund
Wahrscheinlich
* ! Sie sagt nicht, wo sie ihn her hat .
aber sind»deutsche Zeitungen die Quelle . Die Berliner Zeüung
vom 30. Mai sagt : , ,Die neueste Bayreuther ZeikKng fangt
bereits selbst am die Glaubwürdigkeit der von ihr mitqekbeilten Nachrichten von den blutigen türkisch- russischen Schlachten
an der Donau zu bezweifeln , deren Unwahr schein lichkx
unS auch bewog, ihre Verbreitung von unserer Seite nicht
so¬
beschleunigen . Die Lemberger Zeitung , welche diesen
genannten russ. Armeebericht eutdaitsv soll , ist noch nicht
in

Berlin

eingetroffen.^

als den verfaulten Flecken East - Retford . Die
ausgetrete¬
nen Minister seien für den Frieden , die am
Ruder ge¬
bliebenen für den Krieg .
England habe an Frankreich
erklärt , es gebe den Tractat vom 6 . Juli auf.

Po

r t u g a l.

Lissa b on , 10 . Mai .
Seit drei Tagen ist hier
eine große Veränderung
eingetreten . Am 7 . Mai sprach
man von einer Maskerade
von einigen hundert Perso¬
nen , die am 6 . statt finden sollte , und fürchtete ,
daß da¬
bei Ermordungen
beabsichtigt würden . Sie ward aber
wieder abbestellt , nachdem alle Einwohner
in den größ¬
ten Schrecken gerathen waren . Nun ist ein
ganz an¬
derer Umstand eingetreten .
An demselben Tage über¬
reichten acht der Botschafter und Gesandten der
fremden
Mächte , selbst der päpstliche Nun eins , dem Vicomte
v.
Santarem
, Minister
der auswärtigen
Angelegenheiten,
eine von ihnen Allen Unterzeichnete Note , worin
sie im
Namen ihrer Souveraine
auf das Bestimmteste erklärten,
daß Don Miguel von ihnen niemals unter einem
andern
Titel , als dem eines Reg .enten im Namen des
Don
Pedro , anerkannt werden würde , und daß ihre
Sendung
an ihn von dem Augenblicke an aufhören müßte
, wo er
den Titel als König annehmen würde .
Dieser Schritt
des diplomatischen Korps , der seit zwei oder drei
Tagen
vorausgesehn , aber nur bis dahin verschoben worden war,
wo Hr . Durand
sein Beglaubigungsschreiben
übergeben
hätte , damit er dann in Gemeinschaft mit den
andern
handeln könnte , war ein Donnerschlag
für die Absolutisten .
Diese Nachricht verbreitete sich sogleich in der
ganzen Hauptstadt . Man fing an sich wieder zu
beruhi¬
gen ; die Constitutionnellen
wünschten sich Glück . Die
Bestürzung war bei den Miguelisten
um so größer , da
sie sich geschmeichelt hatten , der Jnfant
genieße bei Voll¬
ziehung seiner Entwürfe
den Beifall aller europäischen
Souveraine .
Der Tag verlief ruhig , im Pallaste aber
herrschte große Verwirrung .
Der Vicomte Santarem
ertheilte am 8 . Mai den Gesandten
dem Wesen nach

in einer Note die Antwort : Er könne nicht einsehen,

wie die Handlungen
der Regierung des Don Miguel zu
ihrer Erklärung
hätten Veranlassung
geben können , da
es sich nur von Familienangelegenheiten
handle , bei de¬
nen man eine Einmischung fremder Staaten
nicht wohl
erwarten sollte . Inzwischen wurden Abends Befehle
ge¬
geben , die besoldeten Schreier zu zerstreuen . Eine
Schwa¬
dron Kavallerie
verjagte diejenigen , die ihren Platz bei
dem Rathhause genommen hatten .
Es ging etwas ge¬
waltsam dabei zu , indem Hiebe mit dem flachen
Sabel
ausgetheilt wurden .
Das Theater
war wenig besucht,
und man hörte weder Geschrei , noch ward die
Hymne
verlangt . Am 9 . herrschte die größte Ruhe . Man
be¬
merkte , daß die rothen und blauen Bänder
aus den
Knopflöchern verschwanden . " Heute sieht man gar keine
mehr . Gestern Abend sah es im Theater noch
trauriger
aus . Kaum sechs Logen waren besetzt, und es
ließ sich
nicht ein einziger Schreier hören .
Obschon alle Briefe

aus den Provinzen , vorzüglich von Oporto ,
geöffnet,
nur diejenigen ausgegeben wurden , die nichts
meldeten
so spricht man doch im Publikum
von Aufständen jn'
mehreren Städten , besonders zu Oporto , zu Gunsten Don
Pedros . Man erzählt , es habe sich nach dem 29.
wo die Constitutionnellen
zu Oporto von den Polizeisol¬
daten mißhandelt
und viele verhaftet wurden , daselbst
eine allgemeine Unzufriedenheit
verbreitet , und an,
Mai hätten die Linienlruppen , die bisher in ihre
K^ '
nen eingeschlossen waren , sich nicht länger
zurückhchrH
lassen . Das Ute Jägerregiment , welches das -Fort
Fejsi
besetzt hielt , rückte aus demselben in die Stadt und
einigte sich mit dem ILten Linien - und dem 4ten
Achlerieregimente .
Diese drei Regimenter
durchzogen Ln
Stadt , und proklamirten
Dvu Pedro IV . als ihren ein¬
zigen Souverain .
Das Polizeikorps
zu Fuß und zu
Pferde wollte sich dieser Bewegung widersetzen , ward
qber
von dem 4ten Artillerieregimente
zurückgeworfen , und
hatte dabei Mehr als 50 Verwundete , so wie 30
getodtete Pferde .
Die im Gefängnisse befindlichen Constrtutionnellen wurden befreit , und man zog vor das Haus des
neuen von Don Miguel ernannten Kanzlers . Dieser
soll
dabei erdolcht worden sein .
Der Gouverneur
der Stadt
flüchtete sich in der Richtung nach Braga . Man sagt , er
sei
ebenfalls getödtet worden , und man habe dann eine
andere
provisorische Regierung
eingesetzt .
Die ganze Provinz
Tras os Montes hat sich für Don Pedro IV .
erklärt.
Die Truppen sind überall von demselben Geiste
beseelt.
Man
sagt , die Regimenter
in der Nähe von Oporto
nähmen ihre Richtung gegen diese Stadt , um dann
ver¬
eint mit den dortigen Truppen gegen Lissabon zu
ziehn.
wo sich die Besatzung ihnen wahrscheinlich
anschließen
wird .
Die Anstalten
der Regierung , alle Nachrichten
aus den Provinzen dem Publicum zu verbergen ,
machen
diese allgemein verbreiteten Privatmittheilungen
nur um
so wahrscheinlicher . Vorgestern ward die
Fregatte Lealdad nach Oporto abgeschickt , vermuthlich
um den Mi¬
guelisten beizustehen .
Gleich nach ihrer Abfahrt sah
man auch eine englische Fregatte die Anker lichten
, die
vielleicht zur Beobachtung jener Fregatte folgen soll.

Deutschland.
Wien,
26 . Mai . Die Neutralitätserklärung
un¬
seres Hofes hat eine beruhigende Wirkung
hervorgebracht
und die Staatseffecten
im Steigen erhalten . Der offne
Gang in der Politik der europäischen Mächte
entwickelt
sich durch jene Erklärung immer mehr , und stets
inniger
wird die Ueberzeugung , daß dem Kampf
Rußlands
mit
der Pforte bestimmte
Grenzen
bereits gesteckt seien,
vorzüglich durch die Uneigennützigkeit Rußlands
selbst,
und durch das allgemeine Vertrauen
in die von jener
Macht geleisteten Zusagen . — Vom Kriegsschauplätze
hat
man hier , so nahe uns die Quellen fließen ,
wenig Be¬
stimmtes .
Die Besetzung Bucharest ' s erfolgte ohne
Schwertschlag , und schwerlich wird die Occupation der
ganzen Wallache ! anderswo Widerstand finden , als
etwa

—
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tu den am linken Donauufer gelegenen Festungen Braila
und Giurgewo . Von Braila heißt es jedoch seit einigen
Tagen es wäre unter persönlicher Anführung des Groß¬
fürsten Michael von den Russen erstürmt worden . Man
des Kaisers
erwartet die Nachricht von dem Eintreffen
Dann erst wird der DvnauüberNtkolans in Ismail .
gang , und mit ihm die Reihe der großen Operationen
erfolgen . — Die österreichischen Truppen , welche sich
( nächst Baden ) zu einem
im August bei Traiskirchen
Lustlager vereinigen , bestehen aus den Jnfanterieregimentern : Gyulay , Mayer , Salins , Trapp , Erzherzog Karl,
Erzherzog Ludwig , Haugwitz , Luxem, Herzog von Nassau,
und
von Hessen .- Homburg , Erzherzog Rudolph
Prinz
Großherzog von Baden , von jedem Regiments zwei Ba¬
Prinz von Schwe¬
taillons ; ans den Grenadierbataillonen
den , Neviczky , Prinz von Nassau , Ludolf , Hähling ; dann
Nr . 5 . und 9 . ; aus den Chevauxden Jägerbataillons
Viucenz und Nostitz , von jedem acht
legersregimentern
König von Bayern
Escadrons ; dem Dragonerregiment
Erzherzog Karl
(6 Escadrons ) , dem Uhlanenregiment
und
Kronprinz
(8 Escadrons ) , den Kürassrerregimentern
Prinz Friedrich von Sachsen ( von ersterem 2, von letzte¬
rem 6 Escadrons ) ; dazu eilf sechspfündige Batterien;
und 66 Bat¬
im Ganzen 31 Bataillone , 38 Escadrons
teriekanonen , zusammen eine Heeresmasse von beiläufig
34,000 Mann . Diese wird von dem General der Caen Chef commandirt;
von Somariva
vallerie Marquis
der FML . Prinz von Coburg befehligt die Truppen der
Wiener Besatzung . Außer diesen commandiren als Divisio¬
Graf Civalart , Frei¬
näre : die Feldmarschalllieutenants
die
herrn von Mazzuchelli und Bakony ; als Brigadiere
Babeloni , Ceschi , Kudelka , Leiningen,
Generalmajors
Fitzgerald , Mengen , Bergen , Sika , Bertoletti oder Kinsky,
Geramb . — Das Lustlager bei Pesth wird eine noch
aufstellen , bei welcher sich fast
imposantere Truppenmasse
befinden.
alle Husarenregimenter
die
an
24 . Mai . Petition
Carlsruhe,
) Die haupt¬
(
Fortsetzung
Ständeversammlung.
sächlichsten und beachtungswerthesten Gründe dieser stren¬
sind gänzlich erloschen und es kann die¬
gen Maaßregel
selbe jetzt in den Angen gebildeter und nur einigermaaßen unterrichteter Catholiken , nur als ein uunöthiger Zwang,
welcher eins der wesentlichen natürlichen Rechtebes Men¬
schen verletzt, erscheinen . Dieser unuörhige Zwang wird um
so drückender für die Mitglieder des geistl . Standes unserer
Kirche, weil der Einzelne bei der übernommenen Verpflich¬
tung , nicht mehr , wie in früheren Jahrhunderten , durch
den Geist der Zeit unterstützt und belohnt wird , sondern
und Ansicht , die¬
nach der jetzt herrschenden Stimmung
ses Opfer ganz ohne Dank , und völlig umsonst zu brin¬
gen genöthigt ist. Unmöglich können die Repräsentanten
ansehen , wie den
unseres Volks mit Gleichgültigkeit
Söhnen unserer katholischen Mitbürger , welche sich dem
geistlichen- Stande widmen , die so natürliche undunschätz¬
bare Freiheit ohne hinreichende Gründe für ihr ganzes
Leben genommen wird , je nach ihrer individuellen Lage

und Neigung die Ehe oder das ehelose Leben zu wäh¬
len . — Wie das Urmöthige und Zwecklose des gezwun¬
angedeuteten
aus den bisher
genen Priestercölibats
Gründen erhellt , ebenso gewiß und offenbar scheinen - den
für
Unterzeichneten die positiven Nachtheile dieses Instituts
Kirche und Staat.
Wem ist es unbekannt , welche Aergerniffe di-eses
Zwangsgesetz veranlaßt hat , und veranlaßt ? Es liegen
hierüber so viele laute Klagen und Beweise vor , daß
wir uns wohl das unangenehme Geschäft ersparen kön¬
von dieser Seite
nen , die Nachtheile des Priestercölibats
genauer auszuführen . Wir hoffen , durch diese Zurückhal¬
tung zugleich zu beweisen , daß wir vielmehr das nachtheilige Institut , als die unglücklichen Opfer desselben
anklagen ; sowie wir nicht minder den besseren Charak¬
ter unserer Zeit und unseres jetzigen katholischen Klerus,
gern anerken¬
im Vergleiche mit früheren Jahrhunderten
Allein , wenn man auch von allen Aergerniffen
nen .
absieht , welche aus diesem gezwungenen Zustande hervor¬
gehen , so kann es uns doch unmöglich entgehen , wie
durch diese zwingende Vorschrift , bei so vielen und ge¬
dieses Standes , die
rade bei den edelsten Individuen
zur Erfüllung der Berufspflichten nöthige Ruhe , Heiterkeit
des Geistes , kurz , das ganze Lebensglück getrübt und zer¬
stört wird . Ein anderer wichtiger und augenscheinlicher
für die cathol . Kirche unse¬
Nachtheil dieses Institutes
liegt darin , daß , durch dieses Hinderniß
res Vaterlandes
abgehalten , eine Menge von gebildeten und zu diesem
dem geistlichen
Behuse ganz geeigneten jungen Männern
entzogen werden , so daß auf diese Weise ein
Stande
großer Theil , vielleicht sogar der größere Theil , derjeni¬
gen , welche sich diesem Stande widmen , jetzt nur durch
äußere Verhältnisse , nicht aber durch freie Wahl und
innere Neigung zu diesem Entschlüsse gebracht werden.
diese und andere nachtheilige Wirkungen,
Sowie
welche die gezwungene Ehelosigkeit der Priester auf die
Kirche ausübt , klar , und durch die tägliche Erfahrung
bestätigt .vorliegen : eben so können die Unterzeichnete»
unmöglich die schädlichen Folgen sich
als Staatsbürger
aus diesem Institute
verbergen , welche für den Staat
hervorgehen . Alles , was das Ansehen und die wohlthätige Wirksamkeit der Religion und Kirche schwächt , ist
mittelbar stets ein bedeutender Nachtheil;
für den Staat
allein nebst diesem allgemeinen und mittelbaren , dringe»
zwei unmittelbare
unabweisbar
sich unserer Betrachtung
und bestimmte Nachtheile auf , wodurch der Priestercölibat die wichtigsten Interessen des Staates gefährdet . Weise
Gesetzgeber und erleuchtete Regierungen haben von jeher
begünstigt , nicht weni¬
die Ehen und das Familienleben
ger , um die Bevölkerung zu sichern , als um Ordnung
zn beför¬
unter den Staatsangehörigen
und Sittlichkeit
dern ; das Cölibatgesetz wirkt aber diesem weisen Prin¬
cipe geradezu entgegen , und entzieht nicht nur überhaupt
auf immer die
einer großen Anzahl von Staatsbürgern
Möglichkeit, . Ehen einzugehen , sondern namentlich gerade
solchen , welche nach ihren Verhältnissen im Staude wa-

teir ) geordnete , mrt dm gchörrgen Subsistenzmitteln
ver¬
sehene Fmnilien
zu gründen
Diese Betrachtung
wird
. »roch imt so wichtiger erscheinen , wenn man bedenkt , wie
.verehelichte Geistliche durch ihre eigene Bildung und ihre
übrigen Verhältnisse
im - Stande
sind , ihren Kindern
eine in religiöser und intellectueller Hinsicht ausgezeich¬
nete Erziehung zu geben , wie das Beispiel
so vieler,
- um Staat , Kirche und Wissenschaft hochverdienter Män¬
ner zeigte welche aus denFamikien der evangelischen Geistli¬
chen hervorgingM ; wenn man ferner bedenkt , welche fegens^ reiche Folgen daraus hervorgehen , wenn dem geistli ^ u
Vorsteher der Gemeinde Gelegenheit
gegeben wird ^ in
der , Erfüllung der allgemein menschlichen und so schweren
Pflichten des Familienlebens , als lebendiges Beispiel die
Vorschriften der Religion , welche er lehrt , in Ausübung
zu bringen.
Mainz,
1 . Juni .
Wegen der an uuferm Letzten
Markttag
etwas geringeren Zufuhr von Früchten behaup¬
teten sich die Preise ziemlich fest. Die Mittelpreife
blie¬
ben : für Weizen fl . 8 . 13 — Korn st . 6 . 6 Gerste
fl . 4 . 44 — Hafer fl. 3 . 4 — Spelz st . 3 . 11 pr . hiesig.
gr . Mltr . — Rüdöl wenig .begehrt , Mohnöl zu 19ä/ 2 Thlr.
von allen Sekten ausgeboten .
Baumöl
ging im Preise
zurück und war zu 22 Thlr . zu haben . Leinöl , Mohn■,uiTD Repssamen , Repskuchen und Fruchtbranntwein
Ulten
- keine nennenswerthen
Preisveräuderungeu.
Frankfurt,
1 . Juni . Börsebericht
vom. 2 -6.
bis 31 . Mai. Am
26 . war die Börse wegen des
Pfingstfestes geschlosseng in Privatgeschäften
ging dennoch
viel um , besonders mit östr . Effecten .
Am 27 . und
28 . waren Höhere Notirungen
von Wien gekommen ;
auch zeigten die Londner und Pariser Course standhafte
Tendenz zum Steigen , Wodurch denn veranlaßt
wurde,
daß die dstr . Fonds -lebhaft begehrt wurden und täglich
um Vi bis
5/ 16 pCt . stiegen .
Die Nachrichten
vom
Kriegsschauplatz , in soweit solche offiziell bekannt wurden,
waren nur geeignet , die Börse zu beruhigen ; viele Capitalisten fuhren stört, ihre müßigen Gelder in Metalliques anznlegen . Angesehene Hauser schickten auch starke
Parthien
Metalliques
und Actien nach Wien , wodurch
der Mangel an effectiven Stücken , der schon lange fühl¬
bar ist, stoch znnahm . Bei dem fortdauernden Geldübe fluß war es leicht , Effecten in Depot zu 3 und 5 J/ 2 pEst
anzubringen .
Daher zeigten sich mehrere Speculauten
mit vieler Kauflust. Partial , Hundert -Gulden -Loose, Bayrische und Darmstädtsche
Auf
Effecten fanden Begehr -,
Am 29.
fixe Lieferung Wurde wenig darin .gethau.
keine Denderung in diesem Stand
der Börsegeschäfte . Im
Wechselhandel ziemlich viel Leben .
Augsburg , Berlin,
Amsterdam
und Paris mehr verlangt , als die übrigen
Devisen . Am 30 . war Abrechnungstag ; für die Speculanten aufs Steigen
ein sehr erfreulicher . Wer hatte
vor kurzem noch ein solches Resultat
für möglich gehal¬
ten ? Der gefürchtete Pruthübergang , lange das Schreckbild
C. lf,

Berlh,

Redatteur

. — H . », Brön

der Börsen , war erfolgt und der Krieg ansgebrochen
die Effecten
aber , als sei dadurch ihre Solidität
be¬
gründeter , stiegen in 3 Wochen um mehr als i
pCt .
Ob schon heute ( am 30 .-)
die Notirungen
von
Wien und Paris um ein weniges niederer kamen , so blie¬
ben hier die Course steigend und es wurden ansehnliche Po¬
sten Metall , und Bankactien gekauft , so wie gekündigt.
Die Speculauten
aufs Fallen mußten , um ihre Ver¬
sprechungen - zu decken, weit
höhere Course gegen baar
bewilligen , als sie bei Engagenieuts
auf Lieferung pr.
ultimo Juni erlangen kommen . Metall , standen 9i 5/l5
für baar und waren auf nächsten Monatfchlnß
zu 9l
zu haben . Für Preuß . Staatsschuldfcheine , 4pCt . Bayer,
und Darmst . Oblig . war viel Begehr : eben fo für Ba¬
dische und Darmst . Loose.
Im
Wechselhaudel
keine
Aenderung der Course . Disconto
2 l/4 bis
2 pCt . —
Am 31 . trafen keine Wiener Course ein ( es war Feier¬
tag ) ; aber Privatbriefe
meldeten , daß alles wvh ! und
ein weiteres Steigen
zu erwarten stehe .
Die Speculanten schenkten diesen Angaben Glauben
und es ergab
sich daraus , daß die Kauflust sowohl für Metalliq . und
Bankactien , als überhaupt
für alle Staatseffecteu
leb¬
haft blieb und Alle , die noch aufs Fallen speculiren , Much
und Geduld verlieren.
— ( Course Abends
1264 . ( Geld)
Course

fremder

6 Uhr > Metall . 9i 3/ 4.

Staatsp

Actien

aprere.

Berlin,
50 . Mai .
4 °/ 0 Staatöschuldscheua
89V g. 6 % Pr . Engl . Anlehen v . 1818 lOl 3/ ) . tim
v . 1822 101 . 5 % Stadt
Obligationen
103 . ( Geld .)
Am st erd am , 30 . Mai . ' 5 "/ ^ Oesir . Metall.
8/2/q . Partial
557Vz . fl. 100 Loose 176 .. 2V ä In¬
%
tegralen
53 " / )
Käuzen 18 3/g > Restanten
27/ 3r
Actien 1250 . ( Geld)

B e kanntmachnnge

n.
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Bei Sattler
Pfeiffer,
Comödrmplatz
, stehet
außer feinen schon bekannten neuen Stadt - und Reisekaleschen eine neue leichte Trotfchke und ein noch wenig
gebrauchtes leichtes einspänniges Maischen
zu verkaufen.
(110 )
Sommechoseuzenge , Westenzeuge , Halsbinden,
Patent - Cravatten
u . d. gl . empfiehlt in schönster Aus-

Wahl, ergebenst
G e o r g K « o b l auch , im Braunfels.

Theater - Anzeige.
Dienstag den 3 « Juni . Der Kaufmann
nedig, Schauspiel
in 4 Abthl.

n ^ ' sch^ ZüchdrückeresAt

. ck-' Mr . 14STzroßer

von

fiornmarkt.

Ve¬

her freien
156.

Stakt Mankfnrk.

G r o ß b r i t L a n n i e n.
kommt
Lond o n, 28 . Mai . Die Verwirrung im Cabinet
der
jetzt hier weit wichtiger vor , als olle Verwickelungen
ent¬
nun
ist
Es
.
Orient
im
und
Portugal
Politik in
Militair , der
schieden , daß Sir George Murray (ein
und später
Wellington
unter
Generalstabs
des
Chef
Huskiffons.
.
Hr
an
)
war
in Irland
Commandirender
D u d ley
Lord
.
erhält
Colonialdepartement
das
Stelle
NachfolDer
.
genommen
hat ebenfalls seine Dimission
nicht bekannt.
noch
ist
Amt
auswärtigen
im
's
gerDudley
als solchen Lord Aberdeen . — Der
nennt
Der Star
der Wechsel im Cabinet werde kei¬
,
versichert
Courier
zur Folge ha¬
nen in dem politischen System Englands
sei ja . bekannt für fest und beharrlich
ben : Wellington
Nachfolger ist
in seinen Grundsätzen . — Hrn . Granl 's
, Aberdeen,
noch nicht bestimmt . — Wellington , Bathurst
har¬
HerrieS
und
Goulbnrn
,
Peel
,
Melville , Lyndhurst
, die mehrere Stunden
ten heute Rathöversammlung
sich zum König verfügte,
Wellington
dauerte , worauf
Sr . Maj . zu den neuen Er¬
um die Zustimmung
Man sagt : Dem Herzog von
nennungen zu erhalten .
werden , seinen Posten als
gerathen
solle
Clarence
sein Arzt soll ihm rathen,
:
niederzulegen
Großadmiral
Ruhe zu geben ; die allzu große Thätigkeit
sich mehr
auch, viese
schade seiner Gesundheit . Man sagt nemlich
derAffaire
übergroße Thätigkeit habe die Regierung bei
. — Die fünf aus dem
compromittirt
Navchrrn
von
sind : HuskisMinisterium ^ getretenen Cabinetsglieder
und La mb.
Palmecston
.
Grant
,
son , Dudley
der De¬
Anlaß
bei
habe
Der Globe sagt : Huskisson
eine so
Familie
s
'
Canning
für
Pension
die
batte über
gehal¬
Minister
verstorbenen
glänzende Lobrede auf den
Haß ge¬
tätlichen
seitdem
Wellington
ihm
ten , daß
schworen.
ist
— Consols 85 % ä 85 % . — Der Diseonto
aus .4 pCt . gestiegen.

: ;
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Mittwoch , 4. Iuni
Frankreich.

Die Gazette wiederholt die
51 . Mai .
Paris,
Nachricht , in Oporrs
gegebene
zuerst
Blättern
ln liberalen
Don Pedro erklärt;
für
offen
sich
hätte das Militär
worden , an
eingesetzt
Regentschaft
eine
daselbst
es sei
stün¬
Sampajo
und
deren Spitze die Hrn . Sarmento
gleiche'
hätten
Minho
Provinz
der
in
Truppen
die
den ;
an den Tag gelegt . — Die Commission
Gesinnung
hat Nun ihren Bericht
kleinen Seminarien
der
wegen
Siegelbewahrer - über¬
dem
und
an den König gemacht
werde ihn bekamt
Man hofft , die Regierung
geben .
trat
Deputinen
der
Sitzung
letzten
der
In
machen .
( Feutrur,
der kirchlichen Angelegenheiten
der Minister
da6
Jesuiten
Bischof von Beauvais ) auf , um den
vorsichtigere
Wort zu reden , was er indessen auf eine
Frayssinous . —
Weise that , als früher sein Vorgänger

Osmanisches

Reich — Griechenlanv.

10 . Mar . Wir befinden un6
Cvnstantinopel,
Lage , obgleich der Kriecz veralten
der
in
fortwährend
Die letzten Depeschen
muthlich schon ausgebrochen ist.
der Uebergang dee
daß
,
melden
Hospodare
beiden
der
erfolgen werde,
Mai
.
7
am
Russen über den Pruth sicher
Pforte ein¬
erhabene
die
gegen
Pflicht
ihrer
,
aber
daß sie
getroffen
schon,
Maaßregeln
gedenk , für diesen Fall ihre
neuere Be¬
Ungeduld
mit
daher
erwartet
Man
.
hätten
Nachrich¬
richte aus den Fürstenthümern . — Die letzten
. — Der
Erhebliches
nichts
melden
Smyrna
aus
ten
, Freiherr v . Ottenfels , siebt
österreichische Jnternuncins
Wochen nach den Bädern
sechs
auf
sich
,
im Begriffe
v . Hnßzar wird während
.
Hr
von Brussa zu begeben .
seine Geschäfte besorgen . — Ter
seiner Abwesenheit
Fahne
schmeichelt sich , daß die Aufstellung der
Sultan
, und alle gehaben
Folgen
glücklichen
die
Propheten
des
Schutze der
treuen Muselmänner vermögen werde , zum
ergreifen.
zu
Waffen
die
Throns
seines
Religion und

6ÄQ.

Nachrichten- aus Zante vom - 1. Mai zufolge, wa-. begab er sich nach
Poros , um die neue Erziehungsanstalt
ren die mlt dem Hirtenbriefe des griechischen Patriarchen - für die
Kinder uns Waisen unserer tapfer » Palikare»
zu Constantinopel, . und der darin angekündigten Amnestie
in Augenschein zu nehmen, , deren Leitung er dem S)Xn
der Pforte , in Begleitung eines türkischen Civilbeamren ,
Kleobulos- anvertraut hat ;, gestern (9. April ) gegen g
nach Griechenland geschickten Bischöfe,, über Atta , zu
Uhr Abends ist er nach Aegina zurückgekehrt.
£ ag
Patrack eingetroffen, und von da, unter militärischer CsBlatt vom 14 ». April enthält ein Decret des Präsidenten
corte,. Nach Modo « abgegangen, um mit Ibrahim Pascha
vom 10 . gedachten Monatskraft
dessen wieder sechg
Rücksprache zu pflegen., und sich sodann- nach Napoli , di. neue Mitglieder
des Pa uh ellenionck ernannt wessen
Romania zu begeben.
und zwar für- die Sectio « der Finanzen : Georg
Die Zeitungen von Aeg .ina bis > zum 12 . April
und Alex. Coudostavlo; für die Sectio « des Jnn^ .
enthalten außer Loealverordnnngen wenig Interessantes .. Gregor Sntzo
, und Johann Janata ;. für die Secst^
Die dortige Regierung scheint, sich, in eine regelmäßige des
Kriegesx Alex. Maurocordato und ViaroCapodistchz.
Thätigkeit zu setzen. Am 1. April war die Fregatte
In dem Blatte vom 17 . April heißt es,,Se.
Cxc . ^
H ellas mit . 1200 . Mann Truppen vonScio zu 2legma
Präsident ist Dienstag den 15.. d. M . Mittags ans ^
angekommen; der größte The rl der. Einwohner von Scio
englischen Kriegsbrigg Mnsquito
nach Elensis W
hakte sich nach verschieduen Inseln des. Archipelagns geCorinth abgegangen. Man behauptet, , er werde mehuu
flüchtet. Oberst F a b v i er hat das. Commando oer FeLandesfestungen besichtigen, um sich mit eignen Auge«
stung von Korinth Akro
(
- Corinth ) übernommen, deren
von ihren Bedürfnissen und Hülfsquellen zu. überzengeli.
bisherige. Besatzung zu den Truppen unter , dem ComEr war von der griechischen Kriegsbrigg T hem istocle^
rvando des Fürsten Demetrius Jpsilanti in OstgriechenCapitän Demetrius Orlosf, und einem andern Fahr!
Land gestoßen, iss, die sich bereits auf 6000 Mann belauzeuge begleitet ; auf letzteren waren das Secrelariat und
fen soAen.. — Die mißlungne Expedition der Griechen
das. D.ienstpersonale Sr .. Exc. eingeschifft. "'
gegen Selo hat . Besorgnisse für die Sicherheit der Insel .
Tunis,
1 . April . Sowohl der englische, als dn
Samos , erregt ; weßhalb die Regierung , die Fregatte Helfranzösische C'onsul haben von dem Bei Erklärung dar¬
las , nebst einem Dampfschiffe und einem Brander dahin
über verlangte ob er im Fall eines Krieges mit dem
beordert hat , um - einem Angriff gegen jene Insel , von. Großherrn
Parthei zu nehmen gedenke? Er hat daraus
der. asiatischen. Küste her vorzubeugen..
geantwortet , daß er in jedem Falle neutral bleibe.
In der Zeitung von Corfu vom 10 .
heißt
'
<r>
. , (
eck^ Nach den uns zugekommenen Nachrichten Mai
scheint es,
D e u t s ch l a n d.
daß sich' Anatolico und Messolongi. nicht mehr in solcher.
Wien, 27 . Mai . Die Post aus Constantinopel
Bedrangniß und Noch an Lebensmitteln befinden, ^ die. vom 1.1. d. ist
heute hier eingetroffen, inzwischen sin dm,den. nahe bevorstehenden Fall dieser beiden festen Plätze nicht
alle Briefe ansgecheilt.. Soviel man über die W
besorgen ließen. Es scheint gleichfalls,, daß. der Seraskier
tige Lage der Dinge einstweilen erfährt , so waren M
Meschid Pascha) nach jener Gegend aufgebrochen,. und
russische Manifest und die Declaration daselbst bekannt,
daß es. am . 2. d. M .. zwischen den Türken und Griechen Me
Pforte schien darüber sehr betroffen, und die Gemüdicht an der Küste zu einem .hitzigen Gefecht gekommen ther im
Serail sollen sehr aufgereizt gewesen sei« , so
ist , wobei' die Türken durch das Feuer der griechischen daß
man eine völlige Lähmung, in den nölhigen VertheiKanonierschaluppen viele Leute verloren haben ;, äm fol? dignngsanstalten
befürchtete, und es nicht für unmöglich
genden. Tage solk es. jedoch den Türken gelungen, sein,
hielt, , daß die Pforte den ihr durch die russische Erklädie Griechen, zurückzutreibeu, . und die Verbindung mit
rung gelassenen Ausweg zur Beilegung der Streitigkeiten
Anatolico und Messolongi- wieder herzustellen. Wir erbenützen, und
warten jeden Augenblick die näheren Berichte über diese das russische Commissarien mit Friedensanträgen in
Hauptquartier absendrn werde. — Nach
Ereignisse , worüber bis jetzt nur schwankende und. unsi? Handelsbriefen
aus Semlin war man in Servien über
chere Gerüchte umlaufen ..
den- zwischen- Rußland und der Pforte angebrochenen
Auszüge ans - der griechischem
Biene einem
(
. Krieg sehr beunruhigt ; , es wurden sowohl in dieser Prozü Aegina erscheinenden Blatte ) bis zum 17 . April . Irl ' vinz
als in - Bosnien große militärische Zurüsiungen geder Nummer vom 10. April wird die am 4. gedachten macht.
Uebrigens hieß es, , die Russen hätten auf mehMonats erfolgte Ankunft des Grafen Viaro
C.apodi - . reren Punkten die Donau passirt , und bei dieser
Gelest r ias (Bruder deS Präsidenten ) zu 2kegina angezeigtp genheit
mit den türkischen Truppen einige Gefechte gehabt,
er hatte die. Fahrt von. Corfu, fernem bisherigen Aufent -.
W i en , 50 . Mai . ^.pr. Estaffette) 5"/g Metalliq.
Haltsorte, an . Bord der griechischen Kriegsbrigg Herku -r 91 .
Bankaktien 1047.
l .es . zurückgelegt: — In - demselben- Blatte heißt es :.
Lübeck -, 29 . Mai . Gestern früh kam, das aust
„Se . Excellenz der Präsident hat sich arm 7. d. M . um .
prächtigste eingerichtete engliselpe Dampfschiff G eorglV.
1L- Uhr, Morgens in Begleitung deck Staatssecretärs ,
nach einer 100 - stündigew Reise von London in TraveHrn . Trikupick und des Hrn . Mauroeordato , am Bord
münde an und ist heute Morgen mit ungefähr 50 Paseiner- kleinen- Goelette . nach Methana eingeschifft, um das
sagierrn und. vielen- Gütern von Werth nach Sr . Petsrsanck Scio zurückgekehrte
, von dem Hnu Obersten Fabvier
bürg abgegangen. Durch diese Gelegenheit , welche ReiWnmandirto reguläre . Corps zu . mustern-. Von . da . sende von
Frankreichs, und Englands Hauptstädten in

v
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Men
bis acht Tagen zur Hauptstadt des russ . Reichs
führt verschwinden immer mehr die bisherigen - Entferllungen und die Bewohner - der Newa sind denen der
Seine - und Themse mm sehr bedeutend naher gerückt,,
zur großen Erleichterung
des gegenseitigen Austausches
der Erzeugnisse
sowohl in moralischer
als physischer
Rücksicht.
Frankfurt,
4 / Juni Auszug - Protokolls
der'
deutschen
BundesversammlungSitzung
vom
IQ. Mai Der präsioirenve Herr Gesandte , Freiherr:
von
Münch - Böllingh
a u fe n legt die bei den Her¬
ren - Bundestagsgesandten
bereits - in Umlauf gesetzte Note
des kaiserlich russischen Herrn Gesandten , Freiherrn vom
A n st e t t, vom 27 . April ( 9 . Mai ) dieses Jahrs , sammt
Len mittelst derselben - übergebenem Aktenstücken vor, .. als:
das Manifest Sr . Maj . des Kaisers vom Rußland vom
14/26 . April , mit dev Kriegserklärung
gegemdie ottomanische Pforte , die Proclamation
des - Marfchalls , Grafem
von Wittgenstein , am die Einwohner
der Moldau , und
Wallachei , und die wörtliche Abschrift einer Ministerielldepesche des Herrn Vicekanzlers Grafen von Nesselrode
vom 14/26 - April , womit jene Actenstücke begleitet waren«
Präsidinm
schlug
hierauf die Antwort vor, , welche
Namens
des durchlauchtigsten Deutschen Bundes zu ertheilen fein dürste , und verlas den Entwurf derselben «Sämmtliche
Gesandtschaften
äusserten
ihr voll¬
kommenes Einverständniß
mit dem Entwürfe ; es wurde
daher befchlossen:
1 , ) daß derselbe auszufertigen
und
an den kaiserlich russischem .Herrn Gesandten -abzugebeu sei ; >
2) die oben erwähnte - Note aber sammt Actenstücken^
deßgleichem die darauf beschlossene Antwort diesem Proto¬
kolle anzufügen.
Die obengedachte N o t e des Frhrm
tet wie folgt

v «. Anstett

La copie textüelle de la depefche ministerielle
qui accompagnait ces ; actes se trouve egalement ci*
joint ;.
II entr*ait dans ' les ■instructions du Soussigne, en
s’appuyant des faits, des raisonnemens et despreuves
reunies dans' ces ; differentes pieces , d’y ajouter s’il
etaiti necessaire , quelques obseryations plus etendues
au raoment ' de leur application officielle»- C'eiit ete
offrin un commentäire superllu ; ' Car et la depeche
citee et les pieces a i’appui , - sont d’une evidence
entrainante . II est un point -cependant sur lequel le
Soussigne se permettra d’appeler plus -particulierement l’attention ; c’est celui oii. i’Empereur , son
Auguste Maitre , inyite tous les gouyernemens allies
et amis=a peser attentivement 5les motifs, qui legi¬
timem .' une deelaration de guerre 4 laqqelle Sä Ma¬
jeste Imperiale ent youlu ne iamais etre dansde cas
d’ävoir recours —- ä cönsiderer d’un oeil impar¬
tial le tahleau de Ia~politique Russe avec la Porte
Ottomane , depuis le traite de Bucärest ; — a se
rappeier la longanimite dont Elle a abuse dune
maniere si injurieuse et il en resuitera une yerite,
que la Serenissime Confederation Germanique/l ’Empereur l’espere ayec confiance/recönnaiträ publiquement; et les resolutions de Sa Majeste Imperiale
ne sauraient manquer de s’attirer i’approbation
generale;
Une pareille cause deyait etre exposee de cette
maniere franche et confiante ; — et' cette maniere etait
digne d’une Puissance , qui ne reyindique que ee que
les traites lui ont formellement assure , qui ne reclamera que ce qui revient de droit a ses sujets
pour des pertes - occasionnees p_ar une ' main ennemie,

lau¬

Le soussigne Conseiller priye actuel , Envoye
extraordinaire et Miüistre plenipotentiaire de Sa
Majeste l’Empereur de - toutes - les Russies pres la
Serenissime Confederation Germanique , est Charge
de porter a Sa connaissance le manifeste Imperial
emane ä i’occasion de la deelaration de ia Russie am
Moment oü Elle prend les - armes contre la Porte
Ottomane, cette deelaration meme ainsi-que la proclamation dir Marechal Gomte de Wittgenslein , iörsque les U-oupes Russes aiiaient franchir les fronticres des principautes de Moklavie et de Yalaehie.
*) U eber f e tzung . , ,Der Unterzeichnete , ivirklicher Gebeimerrath ^ außclvrd » ntlicher Gesandter und bevollmächtigter
Minister . Sr / Maj . des Kaisers aller Reußen bei dem durch¬
lauchtigsten. Deutschen Bunde , ist. beauftragt zu- dessen Kennt,
niß. zu bringen : das kaiserliche Mnn i fe st, erlassen beftGeiegenheit der Erklärung . Nußlands , im Augenblick , wo dasselbe
die-Waffsn gegen die ottomauische Pforte ergreift ; — bann diese
Erk I arn ng selbst , so. wie die P .roc ! a nratio n des Marschalls Grafen v. Wittgenstein bei der rufst schien Truspen -Ueberschreiiung der Grenzen den Züksientb Ürner Moldau uudWaliachert Auch die textuelle Abschrift der ministeriellen Depesche,
welche diese- Actenstücke begleiteteist . h, ?x.. angefchtoiftn -..

„Der Unterzeichnete, seinen Instructionen folgend ) durfte,
indem er- sich auf die in diesen verschiedenen Piecen verein¬
ten Thatsachen , Vernunftgründe undWeweift stützte, erfodörlichem Falls im Augenblick ihrer amtlichem Anwendung einige
ausgedehntere Bemerkungen zufügen ? Dies ' wäre so viel ge¬
wesen , als einen überflüssigem- Commentaxr anbieten r d'enn
sowohl die- angeführte ' Depesche als die sie' begleitenden - Precen sind von hinreißender UeberMgungskraft - - Indessen - ist
doch e i n Punct , auf welchen sich- der Unterzeichnete erlauben
wird , die Beachtung , ganz - besonders - zm lenkenes ist der,
wo der Kaiser «. des Unterzeichneten - erlauchter Herr, ' alle -ver¬
bündete und befreundete Regidrungert einlädet : — aufmerk¬
sam die Gründe abzuwägen - welche- eine- Kriegserklärung ' legitimiren ' ( rechtfertigen ), wozu Se : kaiserl . Maj / zm schreiten
sich nie in dem Fall -gewünscht hatten ; '—- mituuparthenschem
Auge das fttzemälde russischer Politik m - dem - Verhäitnist zur
Pforte seit dem Vertrag vom Bucharest- im Betrachtung zu
ziehen ; —- sich zu erinnern der Langmuth , welche sie' (die
Pforte ) auft so beleidigende Weise mißbraucht hat ; "— woraus
denn eine - Wahrheit ' sich- zu Tage ' stellen wird ) welche der
dmchlauchtigste Deutsche-Bund - ( der Kaiser hofft es vertrauens¬
voll » öffentlich anerkennen wird "; wie denm die-Beschlüsse Sr.
kaiserlichem Majestät die allgemeine Billigung sich züzuzieden
gewiß in - dem Fall sind/ Eine solche Sache mußte auf so
freimüthige und- vertrauende Weise: auseinandergesetzt wer¬
den ;
und ' diese Art der / Darkegung ' war würdig , einer
Macht , die nur iN-Anspruch nimmt , was ihr durch Tractatr
förmlich zugesichert ist ; die nur fodermwird -, was ' dem Recht
nach-fthrem Unterthanem für- Verlüsts -. von/ feindlicher' Hand/

.

(Z

et quine demande que la satisfaction due ä sa gloire
outragee. Aussi les Limites, que Sa Majeste Impe¬
riale s’est E.lle-meme imposees dans ces imperieuses
cireonstances$ la. maniere loyale dont Elle s’en est
exp'liquee avec I’Autmhe , la France, la Grand-Bre¬
tagne et la Prusse, Puisances dont aueune ne conteste la./jüstice du droit qu’avsit la Russie de declarer la guerre ä la Porte ; — döivent - elles ecarter
jusqu’ä*. l’ombre d’une apprehension qu’il pourrait
en resulter une guerre Europeenne. Bien plus cette
guedr.e prdmptement lerminee avee toutes les consequefrces de la paix qu’elle promet, une paix qui
dans son prineipal objet , est dans l’interet de toutes
les P.uissances, iamenera pour la politique de l’Europe le ealme et la stabilite qui seuls peuyent encourager . les grandes speculations du commerce,
an im er l’industrieet les arts et faire exp!oder toutes
les .sourees de la prosperite publique et individuelle.
Le Soussigne en deposant ces actes importans
entre les mains de Son Exeellenee Mr. le President
Baron de Muxeh-B fx raxGii auseR, et en Le priant
de yoülöir bien en faire les coinnvunicatiom necessaires, s°einpresse, en attendant la reponse qu’il aura
a transmettre ä sa Cour, de profiter de cctte circo.nstaiice pour avoir l'bonnenr de Lui renouveler
les assurances de sa baute consideration.
Frapcfort s. M, le 27. Avril (9. Mai) 1828.
t.
(Signe :) d ’ Afstet
Der Unterzeichnete präsidirende
Anlwor knote .
Gesandte der Deutschen Bundesversammlunghat die Note
Sr . Erc. des -kaiserlich russischen-wirklichen Herrn Ge¬
heime.» Raths , außerordentlichen Gesandten und bevoll¬
mächtigten Ministers beim durchlauchtigsten Deutschen
; tte nichts verlangt, als
, als Ersatz zukommt
ihnen zugefstgt
Ge.nuglduung für ihren gröblich beleidigten Ruhm. Zn der
. Mas. in so gebiete., welche Se . kaiserl
That, die Grenzen
; — die grade Weise,
rischen Umsiauben Höchstselbst sich gesetzt
, Großbrit, Frankreich
in welcher Se . Mas sich mit Oesterreich
tannien und Preußen— als von welchen Mächten keine Ruß¬
, in Zweissl
lands Recht, .der Pforte den Krieg zu erklären
fetzt -7- explicirt haben; — sie muffen selbst den Schatten
, als könne daraus ein europäischer Krieg
einer Besorgniß

. Vielmehr wird dieser Krieg, schnell
, zerstreuen
entstehen

Bunde , Frhkn. v. Anstett , vom 9.' d. M . zu emp¬
fangen und der hohen Bundesversammlung vorzulegerr
die Ehre gehabt. Der präsidirende Gesandte ist beauf¬
tragt ^ vor Allem den Dank der Bundesversammlung fs„
diese Mittheilung anszudrücken. und die Versicherung
beizufügen, daß Dieselbe sowohl dem Manifeste Sr . rus¬
sisch kaiserlichen Maj . und der gegen die ottomanische
Pforte erlassenen Kriegserklärung, als auch insbesondere
den erläuternden Bemerkuugeu, von welchen diese Acte
begleitet war, so wie der in Abschrift beigelegten Mini,
sterialdepesche diejenige Aufmerksamkeit gewidmet habe,
. Dem
welche die Wichtigkeit dieser Aktenstücke erheischt
Deutschen Bunde konnte nicht entgehen, daß die Diffe,
reuzien mit der ottomanifchen Pforte, wie sich selbe aus
der Declaration und dem wörtlich beigefügten Texte der
Verträge ergeben, tractatenmäßig begründete Beschwerden
in sich fassen, welche auf diejenige volle Genugthunng
Anspruch geben, die den verletzten Rechten jederzeit ge¬
bührt. Wenn, diesem zufolge, Se . russisch kaiserliche
Maj . nur mit Bedauern zu einer Kriegserklärung gegen
die ottomanische Pforte geschritten sind, um Ihren ge¬
, so muß der
rechten Beschwerden Abhülfe zu verschaffen
Deutsche Bund mit Sr . Maj . zwar beklagen, daß die
Drangsale des Krieges nicht verhindert werden konnten;
er findet aber in den Grundsätzen-der Mäßigung, zu
welchen sich Se - Maj . bekennen, so wie in dem allge¬
meinen Bedürfnisse des Friedens, welches vou den Für,
sten Europa's und von ihren Völkern in gleichem Maaße
gefühlt wird, die sicherste Bürgschaft, daß Sr . kaiserl. Maj.
die .baldige Herstellung des Friedens gelingen werde. Der
Unterzeichnete, indem er sich beeilt, diese Erwiederuktz
zur Kenntniß Sr . Exc. des Herrn Frhrn. von Anstert M
bringen, hat die Ehre , die Versicherung ausgezeichneter
von
Hochachtung zu erneuern. (-Unterz.) Freiherr
Münch - B e llin ghau sen.
— ( Course Abends 6 Uhr) Metall. 917/ 18. Aktien
1259. — pr. Ult. d. 5% Metalliq. 911/ *. Bankaktien
, . .
1259. (Geld).
Verm isch te Nachrichten.
Der „russische Kriegsbericht aus dem Feldlager vor
Silislria " hatte am 50. Mai seinen Weg auch in die
Hamburger Zeitungen gefunden.
— Am 11. Mai waren in London auf dem Coventgarden-Markte grüne Erbsen zum Verkauf, für die
man dm mäßigen Preis von 5 Guineen für das Quart
forderte1 Kirschen und Erdbeeren waren ebenfalls da,
aber zu denselben hohen Preisen.

—
,■
, den er verspricht
beendet mit allen Folgen des Friedens
, im Zn der esse
, der, m'seinem Hauptgegenftand
eines Friedens
aller Mächte liegt, -7-' der Politik Europas die Ruhe und
, welche allein geeignet sind, zu gro¬
.it zurückbringen
Statlgke
.mit Kün¬
.ru, Zudustrie
ßen Handelsfpekulatiönen aufzumunle
„ und alle Quellen des öffenLkchen und Privar»
ste zu beleben
. Der Unterzeich¬
' in gedeihlichen Fluß zu bringen
wvhistands
Geseiischaft zur Veföi oerung
nete, indem er .diese wichtigen Acten stücke rn die Hände Sr.
.sen
.Künste
Erc- des Hrn. Präsidenten Baron von Münch,Bellinghau
, davon die nöthigen Mittheilungen
legt und denselben ersucht
Generalversammlung Mittwoch dm 4. dieses Abends
, weiche
. sich in Erwartung der Antwort
, beeifert
zu machen
er seinem Hofe wird zu übermachen haben— diese Gelegen¬ 7 Uhr, wozu sammrliche verchriiche Mitglieder hierdurch
, um die Ebre zu haben Sr . Erc. die Ver¬ hössichste.ingeladen werden.
heit zu benagen
. Frankfurt den
sicherungen seiner Hochachtung zu erneucrn
Dr,. Wohl er.
^
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nützlicher

27. April(9. Mai) i 8r8. sUnlerz.) v. Anstett ."
E. P . Berly,

Redakteur.

H. L. Drönner

'sche Buchdrucker ei Lit. d.

Oh.

148 großer Kornmarkt.

f*cr fmnt Stakt Frankfurt,
Donnerstag , 5. Juni

N'5 IZ7 Frankreich.

, der vor
Hr . v . Caraman
i . Juni .
Paris
ange¬
hier
,
war
Botschafter
er
wo
Kurzem von Wien ,
, ihm , da er sein
kommen ist , hat den König gebeten
, sich zurück¬
öOstes Dienstjahr erreicht habe , zu erlauben
zu gewähren , auch
zuziehen . Se . Maj . hat dies Gesuch
Herzog zu ernennen
zugleich den Hrn . v . Caraman zum
daß der Herzog von
,
bekannt
offiziell
nun
ist
Es
.
geruht
nach Wie »,
Botschafter
als
y
c
n
e
vr
m
t
Lava l M on
Eigenschaft
gleicher
in
und Vicomte Chateaubriand
von
dunkel
spricht
Gazette
Die
—
.
nach Rom geht
umlaufen.
Dporto
über
die
sehr fatalen Nachrichten ,
die ganze portugiesi¬
Nach dem Con st it u t io n n e l hat sich
. — Die Londner
erklärt
sche Armee gegen Don Miguel
Neues . Das Mi¬
nichts
bringen
Mai
,
29
vom
Zeitungen
Man sprach von
.
ergänzt
nisterium war noch nicht wieder
wieder¬
Courier
Der
,
Parlaments
deS
Auflösung
einer
Äenderung
keine
werde
Englands
holt, bas politische System
erleiden , Wellington
durch den Wechsel im Ministerium
; zwar sei er von
Spitze
der
an
bleibe ja vor wie nach
aber schon vor¬
darauf
,
bedroht
Opposition
einer starken
auf
Großbrittannien
er
bereitet ; durch Festigkeit habe
Eigenschaft
dieselbe
durch
,
gerettet
den Schlachtfeldern
Kampfe
werde er es auch in einem parlamentarischen
Verzug um dm
ohne
sich
werde
aber
Volk
das
;
rettew
sammeln . ( Man sieht,
Schlachten
Sieger in hundert
paar Dutzend Schlach¬
ein
aus
Courier
dem
kommt
es
werden
— Morgen
!)
an
ten mehr oder weniger nicht
: wenn sie sich
fallen
Parlament
im
n
e
on
i
t
a
c
i
l
Exp
rich ' s Abgang,
nicht fruchtbarer zeigen , als ' oie bei Gode
unterblieben sie
,

so

Nachrichten

besser.

vom Kriegsschauplatz.

aus Bucha re st vom
Nachrichten
Wallachei.
täglich neue russische
daselbst
46 . Mai zufolge treffen
nach Giurgewo ein¬
Weg
den
sogleich
die
,
ein
Truppen

1828

in Odaj stehen ; eine
schlagen und deren Vorposten schon
. Am 16.
aufgebrochen
andere Colonne ist gegen Crajova
angekommen.
Gucharest
in
Roth
General
russische
ist der
Grafen
des Feldmarschalls
Die bekannte Proclamation
beiden Fürstender
Einwohner
die
an
von Wittgenstein
Russen zu
war gleich nach dem Einrücker ; der
thümer
verbreitet,
Sprache
wallachischer
in
daselbst
Bucharest
Pforte
die
gegen
und auch daS russische Kriegsmanifest
Man behauptet mit
—
.
worden
gebracht
Umlauf
in
dort
. Maj . der Kaiser
Zuversicht , daß in einem Monat Se
dieser
In
soll.
von Rußland in Bucharest ankommen
das Haus
Platzcommandant
der
hereitS
Absicht besichtigte
Stockwerk für Se.
des Baron Meitany , dessen oberes
dieses noch nicht
aber
da
;
sollte
Maj . zugerichtet werden
nicht bewohn¬
Zeit
kurzer
so
in
und
,
ist
ganz vollendet
, das
gesonnen
man
ist
so
,
bar gemacht werden kann
Zwecke . ernzudiesem
zu
Brankovan
Fürsten
des
Hau6
Tagen in Bu¬
richten . — Graf Pahlen wird in wenigen
erwartet.
charest
meldet : Se
Zeitung
Die St . Petersburger
in der
Ankunft
Ihrer
bei
Maj . der Kaiser empfingen
. einen Bericht von
M
d.
.
15
am
Elisabethgrod
Stadt
der 2ten Armee , General - Felddem Oberbefehlshaber
des
, daß die Truppen
Wittgenstein
marschall Grafen
Sr.
Anordnungen
den
,
6ten und 7ten Jnfanteriecorps
. April ( 7 . Mai ),
Maj . gemäß , am Morgen des 25
Gebet knieend ver¬
das
nachdem im Lager jeder Brigade
vom 14 . verlesen
Tagesbefehl
Allerhöchste
richtet und der
Skuljanach , Faltschc
worden war , in drei Eolonnen bei
glücklich über den Pruth gegangen
und Wolodni - Jßaki
des
Die rechte Colonne unter dem Commando
find .
eben dem
an
welche
,
Kreutz
Baron
General -Lieutenant
Marsch nach FockTage Jassy besetzte , verfolgte ihren
nahmen die Rich¬
Colonne
linke
und
schany ; die mittlere
JnfantekiecvrpS
6te
tung ans Maximeni , von wo das
Besezschnellerer
dessen
zu
,
sich gegen Bncharest bewegt

zmig - eilte starke Avantgarde , unter -- dem Befehle des
Generalmajors - Baron Geismar vorrückt . Das 7te
Corps
bewegt sich gegen Brailov , und beginnt
am 29 . die
Belagerung
dieser Festung . Unterdessen hat sin kleines
Detaschemend . von Infanterie
und Cavallerie, , unter An¬
führung des Obersten Chitmotschenko , Chef
des 28steu
Jägerregimentes
, das seine Richtung
gerade nach Galatz nahm , sich dieser Stadt , fast ohne - allen
Widerstand,
bemächtigt .
Die Besatzung derselben, , aus etwa 40 be¬
waffneten Türken
bestehend , that einige Schüsse , wo¬
durch unsererseits ein Kosak leicht verwundet
wurde . —
.Es ist durchgängig zu bemerken , daß der
Feind auf die¬
ses schnelle Vordringen
unserer Truppen in die Fürstenthümer Moldau und Wallachei nicht gefaßt
gewesen ist.

s.'

Osmanisches

Reich.

- ConstanL
-inopel,
11 . Mai . Obgleich bis jetzt
noch keine eigentliche Kriegserklärung
von - russischer Seite
auf offiziellem Wege hier bekannt ist , so
scheint man
doch von den Absichten des Petersburger
Cabinets völlig
unterrichtet zu sein, , und einen Bruch mit dieser
Macht
für unvermeidlich Zu halten . Die
Repräsentanten
Oester¬
reichs , Preußens und der Niederlande
verdoppeln in - die¬
sem Augenblicke ihre Bemühungen , um - die
Pforte zur
Nachgiebigkeit , zu . bewegen , und von ihr sowohl eine
De¬
claration zur völligen Befriedigung Rußlands , als
auch die
Annahme der Vermittelung der drei Mächte in der
griechi¬
schen Sache anszuwirken . Die Pforte scheint
nicht mehr
so. hartnäckig gegen die Vorstellungen
freundschaftlichen.
Rathes zn sein , und die Gefahr > worin sie
schwebt , zu
fühlen . Der Reis Effendi soll den Botschafter
zn erken¬
nen gegeben haben , daß es der Pforte
nur angenehm
sein könne , die Botschafter der drei
vermittelnden Mächte
wieder - in ihrer .Hauptstadt zu sehen, daß , wenn
die Pforte
fiel) in die Stipulationen
des Tractates
vom 6 . Julius
nicht fügen könne , weniger ihr Mangel an
gutem Wil¬
len , als ihre heilige Religion es hinderten ,
die Zn ver¬
letzen keine menschliche Macht wagen dürfe .
Den Be¬
schwerden , welche Rußland
gegen die Pforte , führe, , sei
die Pforte bereit - abzuhelfen , jedoch könne
er , der Reis
Effendi , mit gutem Gewissen betheuern , daß
alle Ver¬
träge , wodurch die Pforte , sich gegen irgend
eine Macht
verpflichtet , treu befolgt , worden waren ; , daß der
Tractat von Akjerman - nie eine
Beeinträchtigung
erlit¬
ten - habe ; daß der Kanonendonner , bei
Navarin
zwar
eine
augenblickliche Storung
in allen >Verhältnissen
habe hervorbringen
müssen , daß -, aber - die gleich dar¬
auf mit - Neapel , Dänemark
und Spanien
geschlossenen
Verträge über . die . freie Schifffahrt
im schwarzen Meere,
die alle , auf dem Traktate von Akjerman
beruhten , deut - .
lich bewiesen , wie wenig die Pforte den
Vorwurf ver¬
diene , gegen gedachten Traktat handeln - zu
wollen ; daßendlich die Angelegenheiten Serviens
unverzüglich geord¬
net , werden - sollten, , und bereits
Commissarien dahin ab¬
gesendet seien -, um die Befehle des Sultans - in
VollziehML M . britWN .. Line . Declaration, , wie .
man , sie- von.

' -l/- >

der Pforte verlange , könne jedoch nicht an
Rußland ab¬
gegeben werden , da ein Schreiben des
Großwessus au
das russische Kabinst
völlig , unbeantwortet
geblieben sei.
Der Kaiser von Rußland
würde durch die That ersah,'
reu , wie sehr die Pforte wünsche , den
Frieden zu erhal¬
ten . In Betreff der von der Pforte au die
Ayans mi:
term 20 . Dec . erlassenen Instruktion , auf
welche
l'and hauptsächlich feine Beschwerden stützt,
soll der
Effendi geäußert haben -, dieses Actenstück fei
gleichste
ein Familiengeheimniß
, und keineswegs zur Oeffentlichkeit bestimmt gewesen ;, er könne mir
bedauern , daß die
Zeitungen es ganz Europa -Preis gegeben hätten .
Du
Einflüsterungen , welche der persische Hof von Seite der
Pforte erhalten haben solle, stimmten wenig mit
den Ver¬
hältnissen überein , die seit undenklicher Zeit
zwischen der
ottomanischen Pforte und dem Hofe von Teheran
bestän¬
den, . und die dem russischen Kabinette nicht
unbekannt
sein könnten.

Schweden

— Norweg

en.

S tockh o lm , 25 . Mai . Die Abreise der
Königin
ist auf unbestimmte
Zeit hinausgesetzt worden , obgleich
die Equipagen und Pferde derselben schon
seit länger als
einem Monat in Christiania sind .. Der
Kronprinz geht
in den ersten . Tagen des Juni nach
Schonen
ab , wohin
seine Pferde und Stallbedienung
schon voraus sind.
— Die große Committee für das
Unterrichtswesen
schließt jetzt , ihre Arbeiten und man dürfte in
nicht langer
Zeit ihr an die Regierung
abzugebendes Bedenken dm
Publicum zu seiner Kenntniß im Drucke
mitgethellt , <m\
dem in stehenden Reichstage
aber den Reichsständen
vor¬
gelegt sehen . .
— Jede Woche , kommen zwei oder drei
Stafetten
aus Christiania
an , die kommenden und gehenden Couriere nicht gerechnet .
Am 15 . wurde der OrdonnanzOfficier Graf v . Gyldenstope von hier dorthin
abgeferligt;
ein - anderer Courier aber, , der am 19 .
hatte abgehen
sollen , auf ergangenen Befehl annoch
aufgehalten.
Christiania
, 21 . Mai .
Unsere Zeitungen ent¬
halten den königlichen Vorschlag zum
VerantwortlichkeitsGesetze für die hohen Staats - und Landes Beamtenwelcher von der Regierung
dem Storthinge
vorgelegt
worden .
Die Einleitung
lautet .: „ Ueberzeugt von der
Nothwendigkeit , durch amtliche und bestimmte - Vorschrif¬
ten der Willkühr
bei der Beurtheiluug
des Verhaltens
und der Verantwortlichkeit
der Mitglieder
des Staatsraths , des Höchsten Gerichts und des
StorthiNges
als
solcher, . Schranken zu . setzen ; , welche ( Willkühr )
, unver¬
meidlich mit dec Anwendung älterer , unter einer
absolut
monarchischen
Staatsverfassung
gegebenen . Gesetze auf
Rechtsverhältnisse,/wie
sie allein in einem constirutionnellen
Staate stattsinden können , verknüpft ist ; und in
Betracht , daß
diese Beamten , und NationaflReprasentanten
mit Grund
verlangen können , durch - neue und nach der
Staatsverfaffung eingerichtete Bestimmungen
wider solche. Willkühr
für . die Ankunft , gesichert zu werden finden - Se . Mclj.

/
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sich aufgefordert , diese Sache als einen Gegenstand Ihrer
Aufmerksamkeit zu betrachten und Serge dafür zu tragen,
daß es an solchen wichtigen gesetzlichen Bestimmungen'
nicht länger ermangeln möge . Se ... Mas . laden deshalb
das Storthing
ein , in Gemäßheit beigefügten Entwurfes
den Beschluß zur Ausfertigung
eines Gesetzes zu fassen,
Strafb '. stimmuugen ' für die Mitglieder des Staatsraches
und des Höchsten Gerichts
in Beziehungen
ans Amtsvergehnngen ., und für die Mitglieder
des Storthings
in
Beziehung auf Vergehungen , deren sie sich als solche
schuldig machen könnten , enthaltend ."
Der IZts Paragraph
des Entwurfes
lautet : „ Der
Repräsentant - welcher unter den Debatten im Storthing
die Ehrfurcht und Ehrerbietung
aus den Augen setzr, die
dem Könige und dem königlichen Haufeoder
fremden,
mit den vereinigten Königreichen in Freundschaft -stehen¬
den Mächten gebühren, . oder der sich nicht nach der auf
dem Stor -thinge getroffenen Ordnung
in Gemäßheit des
66sten Paragraphen
des Grundgesetzes richtet , büßt , von
100 bis 1000 ' Spthlr .. und wird außerdem mach Be¬
schaffenheit der Sache mit Festungsarrest
auf drei Mo¬
nate bis - fünf Jahre bestraft ."
— Am 19 . ' Mai überreichte eine Deputation , des
Storthings , mit dem Staatsrathe
Rosenkranz an der
Spitze , dem König eine Adresse , in welcher erklärt wurde,
daß die norwegische . Nation den 17 . Mai - den Jahrstag
der Constitution von Eidsvold, , bisher einzig aus dem
Grunde gefeiert habe , weil derselbe zugleich der Einfüh¬
rungsrag einer freieren Verfassung gewesen sei . Bemer¬
kenswerth ist folgende Stelle : „ Das menschliche Auge
vermag freilich nicht än die verborgene Heimath der Ge¬
danke ^ , Erinnerungen
und Gefühle zu schauem
Wenn
aber die . äußeren Handlungen zu Vermuthrmgen
hinsicht¬
lich der Beschaffenheit
unsrer innern Gemüthsregungen
Anlaß geben dürfen , so bezeugen , so weit wir wissen,,
die Handlungen , welche die Feier des 17 . Mai begleite¬
ten , keinesweges eine gesetzwidrige Absicht , oder das
Verlangen , das - Andenken irgend , eines ' Beschlusses zu
wecken, welcher jetzt- als demjenigen zuwiderlaufend, , was
später von König und Volk der vereinigten Reiche ange¬
nommen und beschworen worden , als ungültig und . in je¬
der Hinsicht todt und nnkräfrig angesehen werden darf.
Des - Volkes offenkundig vorgeuommenen Handlmigcn und
seine von Ewr . Mas . anerkannte Biederkeit
und Treue
leisten Gewähr , für seine Absichten .
Die Begebenheiten
gehören der Geschichte an . Es liegt außerhalb dermensch -licken Macht - die Erinnerung an ihr Vorhandensein gänz¬
lich zu verwischen . Die Gesetze der Denkkraft - gestatten
höchst selten , von der Betrachtung
des gegenwärtigen
Guten die Erinnerung , an zufällige - Ursachen desselben
loszureißen, . wenn auch letztere ohne Nachtheil vergessen
werden , dürften ." '
Aus der . sehr - langen Antwort des Königs - wird es
hmreichen die - Hauptstellen mitzutheilen
„ Das Staats¬
recht Europas garantirt die Existenz der Staaten . Der
Krieg zerstört diese Existenz , mrd eben jenes - Staatsrocht-

legitkmirt die Erwerbungen , welche durch Mktr5ge ' .zBLsschen den Monarchen gemacht worden . . Der Kieler Ver¬
trag stimmte mit dem Staatsrechte
überei,n ; dieser ' erlitt
eine Verletzung , welche jedoch durch die zu Moß abge - '
schlosseue Eonvention legitimirt wurde, , in welcher meine
ausdrückliche - Erklärung enthalten ist : daß - Niemand we¬
gen feindlicher Ansichten gegen dis Vereinigung
der bei¬
den Reiche , die er bis dahin geäußert haben dürfte - ver¬
folgt werden solle. Der 20 . Oet . und der 4 : November
1814 vervollständigten diese Garantie ; -die Reichsacte hack
ihr das Siegel aufgedrückt . Neue Bande -, neue Pfiichton erzeugten sich , und zwei Völker , denselben - Vätern
entsprossen , schwuren au dem Altar des - Vaterlandes'
ihre lange und verderbliche Feindschaft - ab . Gemeinschaft¬
lich beweinten sie das Blut , welches durch die Aufreizung'
derer , die ans ihrer Uneinigkeit Vortheil zu ziehen hoff¬
ten, , geflossen war . Die Geldverluste hatten Norwegens
Hülfsquellen Zerstört .
Ein , im Verhältniß - gegen ' das
jetzt- im Umlauf befindliche , bedeutendes Kapital ging in
einem .Kriege unter , dessen Ursprung von denen herrührte,
welche die bereits über dieser Halbinsel ausgehende Mor¬
genröche des Friedens mit mißgünstigen
Augen betrach¬
teten . Diese Verluste sind für Norm egen empfindlich ' ge¬
wesen , ohne des vergossenen Blutes seiner Kinder zu ge¬
denken . Nach '10 Jahren aufrichtiger
Freundschaft
und
treuer . Einigkeit Erinnerungen
aufznfrischen , die für beide.
Völker gleich schmerzlich sind , das Andenken eines - erlo¬
schenen Hasses zurückrusen zu wollen , ohne Achtung für
die Asche der Todten , unter dem Vorwände , den Uebergang von einer absoluten zu einer constitutionnellen
Re¬
gierungsform zu feiern , das würde zu gleicher Zeit bei
dem Monarchen, , der abgetreten hat , wie bei dem Mon¬
archen , der erworben hat , Mißfallen erregen ; .- das würde
beide Völker nochmals den Gefahren der' Airstörung aus¬
setzen , ohne sich von den - Unfällen schrecken zu lassen,
wodurch große Staaten
zerstückelt und andere vernichtet
worden sind . Die Vereinigung
derHalbinsel
ist die erste
Bedingung dev Fortdauer ihrer Freiheiten und - ihrer äu¬
ßern Unabhängigkeit .
Ich sehe mit ; Freuden, , daß - däs
Stotthing
dies , wie ich , empfindet :
Ich hege - die
Ueberzeugungdaß
dieser Gedanke hmführo allen - Le¬
nen , die uns beseelen, , zu Grunde - liegen wird .
Das
Storthing -selbst macht die Bemerkung , düß Begebenhei¬
ten der Geschichte angehören . Diese ist gerecht und so¬
gar - streng ; , sie läßt die -Gefühle bei Seite , um sich ' nur
an die Wirklichkeit zu halten . Und giebt - es -eine andere
Wirklichkeit , welche von dem . 17 . Mai abgeleitet werden
könnte , außer derjenigendie
der ; hochselige König und
ich durch unsre Annahme
legitimirt
haben ? Aufrechthaltung der Ordnung
ist die Basis der ' Juftiedrrcheit, , de¬
ren die - Menschen im socialen Leben genießen . Diese
Zufriedenheit stören „ Leidenschaften erzeugen , welche zur
Verwirrung
von Ideen ' führen , das hießedas
- morali¬
sche- Manifest
zu einem Bürgerkriege aüsschlendern -und
das hat meine Vorsicht verhindern wollen . Ueberdies
sind - meine positiven Gesinnungen
witteiss - der - VerorB

—
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nsing vom 7. Mai bekannt. Jene Verordnung kann
-als Resultat königl. Rechte und Pflichten hiuführo weder
Deutungen noch Discussioneu unterworfen sein. "

Frankfurt,

4 . Juni .

Der Erfinder und der

erste Verbrc.ter — denn es mögen wohl zwei Indivi¬
duen sich in die Ehre theilen wollen — des famosen

hat zwar durch
ans Silistria
Kriegsberichts
seine Fiction halb Europa gmeckt, den Zeitungsredactoren aber keinen kleinen Dienst erzeigt. Denn zuerst,
indem sie das Fabricat , rne'. r oder minder gläubig, um
, aufnahmen, füllten sie ohne Müft
nicht znrückzubleiben
(was freilich bei denen nicht
Raum
einen ansehnlichen
in Anschlag kommt, die das Bulletin erst übersetzen mußten!),
und dann bot die crrtische Skepsis reichen Stoff dar,
zu Vermutbungen, wie sich das von einem erfinderi¬
schen Kopf (was man sonst Lügner nennt ) hingewvr.
sene Räthsel wohl lösen werde. Die Al lg . Zeitung
hatte bis jetzt, nachdem sie in ihrem Blatt ' vom 27.
, darüber nichts-wei¬
Mai den Kriegsbericht pure gegeben
vom 2. Juni
Nummer
neusten
ihrer
In
.
bemerkt
ter
wiederholt sie aus unserm Blatt vom 29. Mai die über
die Aechtheit des Bulletins (das wir am 28. mitgetheilt
hatten) aufgeworfenen, speciell motivirten Zweifel und
fügt dann bei: „Die .Allg. Zeitung hatte diesen Be¬
richt zwar gleich Anfangs mit einigem Mißtrauen an¬
gesehen, jedoch ihn, Sa er keine innern unwiderleglichen
Kennzeichen der Erdichtung trug , mit Anführung ihrer
Quelle mitgetheilt. Da er jedoch nun ganz ohne Bestä¬
tigung bleibt, so wird hoffentlich diejenige Zeitungsre¬
daction, welche zuerst das Publicum damit täuschte, ihre
Pflicht fühlen, über diese Mystifikation sich zu rechtfertigen."
— Die Preußische S t a a t s zei t u n g vom1. Juni
meldet, daß in den Lemberger Zeitungen bis zum 21. Mai
keine Spur des in der Baireuther Zeitung vom 23. Mai
ä la baisse sich thätlg beweist.
Berlin,, 24 . Mai . Die - sogenannte preußische enthaltenen angeblich aus der Lemberger entlehnten Kriegs¬
Neutralitätserklärung, von welcher ein Brief in der All¬ berichts aufzufinden sei. Zugleich giebt die.Staalszettuug
i li t a i rw o ch en b l att vom
gemeinen Zeitung gesprochen hat , ist vom preußischen einen Artikel aus dem M
meldet,
aufuehmen; nicht etwa,
Brief
dieser
nachstehend
wie
wir
den
,
Form,
Mai
der
in
31.
Hofe niemals
Bulletin er¬
abgegeben worden. Daß Preußen neutral bleiben werde, als wäre noch erst zu ermitteln , ob das
ein
Gegenstand
der
weil
Gesandt¬
sondern
die
nicht,
durch
oder
sei
dieses
daß
funden
ist schön langst bekannt;
etwas
schaften den verschiedenen Höfen mitgetheilt worden, ist allgemeines Interesse gewonnen hat. Noch ist als
, wahr; wann aber hätte ein Hof dem andern Besonderes zu bemerken, daß die Frankfurter Blätter,
sicherlich
der Baireuthet
solche Entschlüsse nicht comnmmcirt? Daß nun aber solche welche den Kriegsbericht zuerst nach
die süddeut¬
auch
wel¬
,
irre»
seien
nicht
wir
erwachsen
wenn
und
(
Aktenstücke
gaben
einem
Zeitung
Mittheilungen zu
. Form zugeschickt wordefl, schen), ihn vom 15 . M a i datttren, während er nach der
ches allen Höfen in derselben
wie etwa daö russische Manifest, ist eine ganz ungegrün¬ -S t a atsze itu ng und dem Raisonnemeut im M ilirärvom 13 . Mai wäre , ein Umstand, der
dete Behauptung. Der Einsender hätte nicht unterlassen wochenblatt
be¬
eine
Eigenschaft des Machwerks um
nur
apocryphe
die
Neutralität
diese
;
natürlich
das
,
sollen, zu bemerken
. Merk¬
dingte ist, und sich namentlich darauf gründet, daß eine ft viel deutlicher erkennbar würde gemacht haben
Baireüdie
am
wenn
,
ahme
ln
ei
erscheinen
Th
aller
gewiß
müßte
ebenfalls
aber
sich
würdig
benachbarte Macht
ther. Zeitung (die uns nicht zur Hand ist) das Fabricat,
Kämpft enthalt. — Der Herzog von Rovrgo (Savary)
, vom 15. datirr, der
hält sich feit einer Woche hier auf, theils um die zweite wie wir kaum bezweifeln, wirklich
, theils um wo 13. in der Staalszertung ein Druckfehler wäre , und
Instanz seines Prozesses zu beschleunigen
das Militärwochenblatt sein Raisonnement zum Therl
möglich einen Vergleich zu Stande zu bringen. *)
ans diesen gebaut hätte.
*') Von der ersten Lieferung der Savary -Rovigv'schcn
Beurtheilung,
eine
obe
l
G
Pariser
d
er
Memoiren giebt
Uebrigens lautet der Artikel des Mllitärwochenworaus hervorgeht, daß die davon gehegte Erwartung sich blatts wie.folgt:
. Man soll daraus nichts Neues lernen.
getauscht findet

D e u r 1d ) I a n d.

Wien, 27 . Mai . Wahrend des Aufenthalts des
Kaisers in Laxenburg gedenkt Fürst von Metternich das
, unfern Laxendem Fürsten von Trautwansdorf gehörige
h.urg gelegene Schloß Oberwaltersdorf zu beziehen, und
wird sich am 31. d. M . dahin begeben. — Ein öster. reicht sch er Courier, der Petersburg am 15. d. verließ,
-.bringt Nachricht, daß der daselbst beglaubigte kaiser. öster¬
reichische Botschafter Graf ßtcin nächstens mit Urlaub
Petersburg verlassen, und die Reise bis Stettin zu
Schiffe machen wollte. Die heutige Wiener Zeitung
.meldet, daß dem durch feine große Kunstfertigkeit ausge¬
zeichneten Tonkünstler N i.co l o P a g a n in i, durch ein
an den obersten Kämmerer Grafen Czernin von Sr.
Maj . erlassenes Decret, der Titel eines k. k. Kammer¬
virtuosen verliehen, und dabei eine goldene Dose überreicht
worden sei. — Der Erzherzog Maximilian von Oester¬
reich-Este, Generalinspecteur der Artillerie, ist von Sei¬
. — Das vor
ner Jnspectionsreift hieher zurückgekommen
einiger Zeit im Umlaufe gewesene Gerücht von einer
Staatsanleihe von acht Millionen findet jetzt wieder
einigen Glauben ; jedoch unter der Form, daß für den
genannten Betrag eine Art von Kammerscheinen in Um-'
lauf gesetzt werden solle, die nach und nach eingelvst wür¬
den. Doch ist von Allem, was über Finanzoperationen
im Publicum gesprochen wird, nicht leicht etwas zu glau¬
ben, bis^ e6 nicht offiziell bekannt gemacht wird, da der
Bvrsenspeculationsgeist auf alle Arten 5 la hausse und

-
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Der Bericht enthält eine ' Relation von einer am
Ange¬
Nachmittage des 13 . Mar gelieferten Schlacht .
nommen , der Courier , Der denselben gebracht haben könnte,
wäre gleich nach der Schlacht abgefertigt worden , er soll
die Donau passirt haben ., und
den 13 . um Mitternacht
gerade an Von Zeitungsschreiber Don Lemberg abgegangen
sein. Da Lemberg von dem angegebenen Dvnau -Neberüber 100 Meilen entfernt ' ist , so soll
gange Turtukay
angenommen werden , daß der Courier diesen Weg in
zurückgelegt habe,, daß er den 18 . Mai
100 Stunden
sei, und daß der
früh 4 Uhr in Lemberg emgetroffen
die Siegesuachricht
bis zum Mittag
Zeitungsschreiber
gedruckt und durch einen eigenen Courier an den Baireuther Zeitungsschreiber abgesendet hätte.
von 130 Meilen zwischenLemBei her Entfernung
berg uüd Baireuth konnte dieser Courier nicht vor dem
Da tum
eintreffen .
25 . Abends 10 Uhr in Baireuth
Zeitungen nicht an dem Tage , an welchem sie erscheinen,
Zei¬
gedruckt zu werden pflegen , auch das Baireuther
tungsblatt nicht mehr am 23 . Maivollendet fein konnte , fo.
dürfte eine solche Zeitberechnung den ganzen Berichtaus
dem Feldlager von Silistria schon etwas verdächtig machen.
dieses Berichts
Untersucht man jedoch den Inhalt
aus dem Gesichtspunct der militärischen Möglichkeit , so
vrgiebt sich Folgendes .:
Im Eingänge desselben heißt es : der russische Feld¬
marschall habe von Jassy aus 2 Divisionen Infanterie
und mehrere Divisionen Cavallerie gegen die Donan vor¬
gegen¬
rücken lassen , welche am 11 . Mai sich Turtukay
Es ist bekannt , daß
über an der Donau eingefunden .
in Jassy emtrast.
den 7 . Mai
die russische Avantgarde
Angenommen , daß die Infanterie - und Cavallerie -Divisionen , welche der Feldmarschall zu diesem Ei !n?arsch an
die Donau bestimmte , an demselben Tage in Jassy eingetroffen , und daß sie am 8 . Mai ihren Marsch au die
Donau fortsetzten , so frägt es sich, welchen Tag konnten
sie vor Turtukay eintreffen , wenn sie mit der höchsten
Anstrengung marschttten ? Von Jassy bis Turtukay sind
in

gerader Linie 51 deutsche Meilen ; wenn sie am 11.

daselbst angekommen sind ( wie der Bericht es besagt ) ,
so hätten sie in 4 Tagen 51 deutsche Meilen , täglich
über 12 deutsche Meilen zmückgelegt . —
in einem Lande , wie die Wal¬
Wenn Infanterie
lachei , 51 deutsche Meilen in 12 Tagen zurücklegt , so
würde dies schon als eine große Anstrengung betrachtet
werden müssen , und schwerlich wehr zu leisten fein . An
die Unmöglichkeit , daß das Corps vom S. bis 11 . bei
sein konnte , schließen sich aber noch viele an¬
Turtukay
dere an.

Der Berichterstatter läßt in der Macht vom 11 . bis
12. Mar die russische Armee gleich nach ihrer Ankunft
sn der Donau bei Turtukay übergehen. Der dort aufgestellte Pascha .flieht nach Rustschuk. ' Rufischuk liegt 8
deutsche Meilen von Turtukay.
Den 13 . unternimmt der Pascha mit 15,000 M.
einen Ausfall von Rustfchuk nach Turtukay, ; dort wird

geschlagen , während - der
er an demselben Nachmittage
Reis - Essendi mit 5 Paschas und -65,000 Mann auf der
geschlagen wird ., Kanonen -,
andern Seite bei Silistria
kleine Mörser verliert . Daß große Mörser
große und
mit ins Feld genommen werden , äst etwas ganz neues.
Es ist kaum möglich , wehr Unsinn in einem engen Raume
zusammen zu -hänfen , und deßhalb sehr -zu beklagen, -daß
eine Zeitung , solches elendes Machwerk ausgenommen hat/
wodurch -andere verleitet werden , ihr -nachzu folgen . Was
-für Absichten der Verfertiger des Berichts -gehabt '' haben
kann , läßt sich schwer errathen . Jndeß sei -es , daß - er'
in den Fonds spielen , fei es , daß er einen ' schlechten
treiben wollte , immer bleibt die Sache unwürdig,
Spaß
um so wehr , als die Relation "bekannte russische Namenvon Gebliebenen und Verwundeten enthält .; wenn es gleich
möglich ist , daß die Offlciere , wie sie hier bezeichnstz
werden , bei der Arnree gar nicht bestehen ."
— Unter den Beilagen -zu dem Protocoll der Deut¬
, Sitzung vom L6 . Mai , be¬
sch en Bundesversammlung
findet sich -eine Circulardepesche des Grafen -v . Nesselr -rod e , welche bis jetzt noch in keinem öffentlichen Blatt
lauter
Dieses wicht i -g e A ctenstück
erschienen ist .
.ln der Nebersetznng wie folgt -:
„Mein Cirkelschreiben , bezüglich auf den Abmarsch
eines Theils der kaiserlichen Garden , und die Bekannt¬
machungen , welche wir genöthlgt waren im Journal von
erscheinen zu lassen , betreffend die nur Zn'
St . Petersburg
gerechten Beschwerden , wozu die Pforte Rußland Anlaß
schon haben voraus scheu lassen-gegeben, , werden Sie
daß fortan ein -Krieg zwischen den beiden Reichen rmver -(
diesem Augenblick hat keine -versöh¬
weidlich sei . Seit
nende Maaßregel in allem , was die -Interessen der Staa¬
ten Sr . Maj . des Kaisers angeht , diese traurige MothDi -e nemlichen Provocatiouen
vermindert .
wendigkeit
(Trotzbietungen ) bestehen , -die nemlichen -Hindernkffe be¬
lasten unfern Handel , und die offene Verletzung allen
Tractute , je länger sie andanert , wird um so nachtheiliger und bedeutender.
„Unter solchen Amständru blieb dem Kaiser , so .'leb¬
haft er auch den Frieden zu erhalten wünschte , -nur eine
ParLhei zu ergreifen übrig . Er 'hat sie ergriffen . Wir
haben so -eben Die beifolgende Kr i egs er -klä -rn ng Z-egerr
die ottoma -msäw Pforte bekannt .gemacht und Haben sie:
Acten -stücken begleitet , d -is
-mit rechtfertigenden
finSie ebenwohl unter dm Anlagen dieses -Schreibens
den werdan.
„Die Absicht des Kaisers ist, daß -Sie , Lei Äffiziels
der besagten -Erklärung und der erwähn¬
ler Mittheilnng
ten Documen -te an die Regierung , bei welcher -Sie be¬
glaubigt sind , einige Bemerkungen znfügen , deren wefents
hier augebenwillst ..
( Substanz ) ich Ihnen
fichen Inhalt
„Se . Maj . ladet alle mit -Rußland verbündete und
z -u
-ein , -aufmerksam die -Gründe
Staaten
beftenndtte
erwägey , welche darin zur Unterstützung -( Rechlf -s-ttigunA
des gefaßten Entschlusses entwickelt sind ; — Se . Maft
Auge das .-GeMM
ladet -sie -em , -Mit unparcheiischem
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der russischen Politik in ' ihrem Verhältnis
zur ottsmamschen Pforte seit dem Tractat
von Bucharest zu
betrachten , überzeugt , daß diese Untersuchung nur ein
Resultat
haben kann — das
nemlich , sie zu überzeu¬
gen , daß niemals Ursachen zum Kriege legitimer , drin¬
gender waren ; — daß niemals der Wunsch , ihm zuvor¬
zukommen , langer , durch besser bewährte Thatsachen,
unter feierlicheren Formen , und ungeachtet aller Ursachen
zu Klagen , ungeachtet der entschiedensten und offenbar¬
sten feindlichen Handlungen , sich an den Tag legte.
„Durchdrungen von dieser Wahrheit hofft der Kaiser , die
Regierung , bei welcher er Ihren Aufenthalt bestimmt hat,
werde sich beeifern , sie öffentlich anzuerkennen
und die
Beschlüsse zu billigen , die Sie ihr mitzutheilen
beauf¬
tragt sind.
„Diesen Beschlüssen sind freundschaftliche Erörterun¬
gen zwischen Rußland und den ersten Mächten Europas
— Großbritannien
, Frankreich , Oesterreich , Preußen —
vorausgegangen . Keine dieser Mächte stellt in Abrede , daß
Rußland , indem es der Pforte den Krieg erklärt , vollkommen
tu seinem Recht ist . Wie wir , bedauern sie die Ausübung
dieses Rechts ; — wie wir , wünfthen sie soviel möglich des¬
sen Wirkungen zu beschränken , um die -Dauerldes Zustands
der Dinge , welche es herbeiführt , abzukürzen ; — wie
wir endlich , beharren Großbrittanien
und Frankreich in
dem Entschluß den Tractat
von London
auszufüh¬
ren , und wenn unsere Stellung
zur Pforte nothwendig
von derjenigen abweichen muß , welche diese beiden Höfe
behaupten , indem sie sich nicht im Krieg mit dem ottomanischen Reiche befinden , so wird doch das Ziel unse¬
rer Bemühungen , wie der ihren , Griechenland den Frie¬
den zu geben , nicht aufhören
dasselbe zu fein .
Die
gleichen Absichten werden ihre Schritte und unsere Waf¬
fen leiten , die gleichen Bande fortfahren uns mit ihnen
zum sichtlichen Vortheil Europas und der Menschheit zu
verbinden.
„Es wird Ihnen , nachdem ich dies alles zu Ihrer
Kenntniß gebracht , leicht fallen , die Gerüchte zu wider¬
legen , welche Uebelwolleude oder Verzagte über die vor¬
geblichen der Erhaltung
des allgemeinen Friedens drohen¬
den Gefahren in Umlauf bringen dürften .
Auch kann
Ihnen
eben so wenig schwer werden , auf Behauptungen
zu antworten , welche dahin abzwecken , allen europäischen
Staaten
die ehrgeizigen Absichten Rußlands
und seine
ungeheuren Eroberungsplane
als Schreckbilder darzustellen ."
(Schluß folgt .) '
— ( Courfe Abends 6 Uhr ) Metall . 91 % . Actien
1269 . Partial
119 %.
Wien,
51 . May
( pr . Estaffette ) Metall . 91 % §.
Actien 1251 % ,
Carlsruhe,
2 . Juni . Bei der heute stattgehabtffii Serien - Ziehung der ft. 50 Panial Loose sind folgende 6
Nummern
herausgekommen , als : Nr . 546 , 968 , 502,
409 , 949 , 181.
C . % Ber

ly , Redarteur . —

L . Lrönuer

B e k a n n t m a ch u n g e n.

Anzeige.
Ich empfing so eben eine schöne Sendung Pariser
Kleider , eben so bin ich mit schönen Cott ' ;>aiie und atu
dern neuen Zeugen , als : Jndiennes , Pariser Giligha^
und halbseidenen Stoffen auf ' s Beste assortirt . In lmn
gen weißen wollnen Shawks , so wie allen neu erfchiemnen Dourre
de Soie und Cachemir -Tücher und Shawls
kann ich große Auswahl bieten und wirklich billige Preise
machen.

Johann

Christian Carl Knoblauch,

zur Stadt Kopenhagen zwischen der Calharinenpforte
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt
a . M.

[isi ] Am 25. Jnuid . I . fangt die Ziehung 6ter
Claffe ii 2ter Hanauer Lotterie an , und ist
das Schicksal der darin nur mitspieleuden
7500 Loose den 5. Juli entschieden. 'Der
höchste Gewinn darin ist im glücklichen Falle
fl. 72,000 , oder fl. 50,0000 , ferner 20,000,
fl. 10,000 , fl. 5000, fl. 5000 , fl. 2000 , 20Mlll
fl. 1000 , 30mal fl. 200 u. s. w.
Dazu sind
noch % Original -Loose ä fl. 40, halbe &fl . 20,
und % ä fl. 10 unter Zusicherung reeller ttllö
prompter Bedienung zu haben. Briefe und
Gelder werden franco einzusenden gebeten.
Gustav
Stiebet,
Hauptcolleeteur,
Wollgraben No . 47 . in Frankfurt a/M.
£150 }
Bei Sattler
Pfe iffer,
Eomödienplatz
, stehet
außer feinen schon bekannten neuen Stadt - und Reise¬
kaleschen eine neue leichte Trotschke und ein noch wenig
gebrauchtes leichtes einspänniges Chaischen zu verkaufen.
[154 ]

Physikalisches

Vorträge

Museum.

in der Generalversammlung.
Samstag den 7. Juni präsiS
Uhr.

Z

1) Darstellung
eines Magnetometers
durch Versuche
erläutert.
2 ) lieber eine entgegengesetzte Wirkung des Luftstrvms.
3 ) Wiederholte Darstellung der Nobilifchen eleckrochewischen Farbenfiguren.
Heute , Donnerstag den 5 . Juni wird aufgeführt : Sar¬
gines,
oder der
Zögling
der Liebe, große he¬
roisch -komische Oper in zwei Abthl .
(Sargin
es:
Hr . Jäger,
vom königstadtischen Theater in Berlin ) .

' sche Buchdruckerei

Lit . JL Rr .. 148 großer Korumartt.

Freitag , 6. Ium

N'°. 158'

■mwiiiiiiiiui

Groß

b r i Itan

ii ' TTTrri

n L e n.

Das Ministerium ist -nun
London , 30 . Mai .
Grant
zumTheil ergänzt . Außer den Posten, welcheHr .
und Hr.Lamb bekleidet haben -( dem Vorsitz im Handels) sind
Bureau und dem General - Sekretariat für Irland
ist Mi¬
Graf Aberdeen
alle übrigen wieder besetzt.
, Sir
nister der auswärtigen Angelegenheiten -geworden
hat das Colonial -Departement und Sir
G . Murray
Kriegsdepartemeut erhalten:
Henry Har ding das
-ihre
so haben Dudley , Huskisson mrd Palmerston
zwrite
w
elche
,
Whigs
die
Auch
.
Nachfolger gefunden
und
Posten im Cabinet hatten (Unterstaatssecretaire
. —
worden
verdrängt
Tories
durch
sind
)
dergleichen
des
Gestern feierte der Pitt - Club den Geburtstag
Klip¬
die
durch
Sturm
im
Staatsschiff
das
„PUoten , der
pen lavirte ." — Das war -eine -erwmrschte Gelegenheit,
benutz¬
politische Glaubensbekenntnisseabzulrgen . Auch
erDer
beste.
aufs
und Eldon
ten sie Wellington
und
Tod
Cannings
nach
,
Spanien
in
stere, Sieger
Tories
als Goderich seine Schwäche fühlte , -von den
geworden,
Staatsmann
zum
plötzlich
und
vorgeschoben
nach
hält sich für -einen andern Pitt und verspricht, -ganz
Aeußernug
s
'
Eldon
Aus
.
handeln
zu
Grundsätzen
dessen
- Äordwar zu ersehen., wie -er das -versteht : De -r Ex
gethan,
Noth
es
als
habe,
Pitt
:
nemlich
Canzler weinte
, dazu
die Habeäö - Cvrpus - Arte suspendiren lassen
Mi¬
die
wenn
,
-schreiten,
wieder
jetzt
müsse man auch
nister allzu sehr geplagt würden.

—i

Ue hm
bar und dabei sounverschämt lst. -nicht-einmaldurch
Um-,
wenig
Wie
ö finge die Schmach zu werstecken.
May
-sieht
,
machen
Frankreich
in
stände die Partheien
- ^ 5.
Abfall des
recht deutlich aus -diesem doppechten
dresenr
d. Debats . Das neue Preßgesetzprojekt ward in
mach-,
-je
,
gefunden
Blatt gut., schlecht, -und wieder gut
AnstellungChateaubriands
über
Unterhandlung
die
dem
.^
wocrückte, stockte, und zuletzt -nach Wunsch ausging
-lnerr
e
Precurseur
dem
aus
cttivt
Gazette
Die
—
-eiWiener
dem
Artikel , worunch -der Turiner Hof -mit
soll,
haben
abgeschlossen
Defensivtractat
und
Of
men
österreichische Besatzung
ln dessen Folge Alexandria
^
.
bekommen würdZ .
el S o l vom 16«
— Das Mexicamsche Jomnäl
-~
März sagt : Jburbide 's — des -erschossenen Kaisers
da¬
-sich
.befinde
-und
Sohn sei in Mevico .angekommen
^
selbst unter dem Schutz der -Freimaurer .
Ä
.
24
ulon
-v
T
aus
Schreiben
einem
— Aus
sieht man : 1) daß Admiral C ol¬
-in der Gazette
lebt ;;
le t , der vor kurzem 'todt gemeldet wurde, , -noch
sortdauert.
noch
A
lgier
mit
Krieg
:2) daß der

O s m a tt i s cht F

R e i ch.

Der Destr . B eoba chler vom 50 . Mai brinK
Aachstehenden Artikel :
C vustaniin -opes, 10 . Mai . 'Zrk den letzten vier¬
nahe des
zehn Tagen haben die Besorgnisse wegen -eines
abgenommen»
merklich
Rußland
mir
Vorstehenden Krieges
von Be¬
Da die Nachrichten ans den Fürstentümern
mach¬
MÄdung
-keine
Truppen
wegungen der russischen
F r a n f r e i chgenonw
Sicherhertsmaaßregeln
neuen
keine
aber
hier
,
ten
uoti2 . Juni . Nachdem es nun offiziell
Paris,
der Vers
men wurden , auch keine namhafte Verstärkung
wieder
fizut worden , daß Hr . v. Chateaubriand
angekündigt«
die
endlich
,
war
sichtbar
zu Mom Iheidigungsmittel
zu Gnaden gekommen, za die Botschafterstelle
Pascha , und
allem Znsammenziehung -eines -Lagers bei Daud
erhalte , ist das I . d . Debats urplötzlich mit
-nicht Stakt
Pascha
Hussein
Seraskiers
des
Aufbruch
Der
des
zufneden , v, h. ministeriell geworden. Die Gazette
Erhaltung
auf
Hoffnungen
die
fanden , so mußten
(was
mokirt sich darüber recht anmuthig . Sie vergißt nur
gewinnen»
'Oberhand
die
wieder
Publikum
lm
Friedens
nt
-trug
man ihr verzeihen kann) , daß sie zu Villele 's Zeiten
Das Benehmen des Sultans und seiner Minister
man will !)
derselben Schule krank warsoder gesund.: wie
häufiger
sich
zeigt
Sultan
Der
.
bei
dazu
von
Leute
Seinige
das
Mit Indignation wenden sich alle rechtliche
vhm
je dem 'Volke -an der Spitze seiner Truppen , wBlatt , das dem Interesse der Personen sclavisch dienst¬ als
einem
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.

ihrem militärischen U'ebungen bei -, und leitet in Person
den Ebenen , von - Troja zu machen , um die dortigen
die Kavallerie - und Infanterie - Manoeuversnebenher'
Merkwürdigkeiten
des cfafftfd ?t?n Alterthumv
tu Augen¬
. nahm er an verschiedenen Festen - und Unterhaltungen
schein zu nehmen . Der bisherige Mufti ist . vor einigen
Theil , die eben uiä )t auf die Nähe eines ernsthaften
Tagen abgesetzt worden . Seim Nachfolger soll von noch;
Krieges deuteten . . So verfügte - er sich am i . Mai nach
weit strengeren Religionsgrundsätzsn
beseelt sein . " der Insel Halki , einer der im Meere von Marmara
ge- ,
„Wir
sind hier in ; größter Besorgnis ; wegen d- x
legeuen Prinzen - Inseln , wohin seit . Menscheugedenkeu
Entschlüsse -, des russischen Cabinets , und sehen jeden Au¬
keiner , der osmanischen Herrscher den Fuß gesetzt , undgenblick der Nachricht von dem Uebergange der tiifjlwo ihm der Kapndau Pascha ein Fest bereitet hatte , bei
schen Armee über den Pruth
entgegen .
Ob sie daher
welchem der - Großwessir , die Seraskiere
Chosrew und
ihre . Operationen , bewenden lassen , oder in das Innen
Hussein , und der Viee -Admiral Tah .ir Pascha gegenwär¬
des. Reichs Vordringen werde , ist eben - so wenig vvranstig waren . Er besuchte hieraust die verschiedenen griechi¬
zusehen , als das Schicksal , welches - der Hauptstadt
itn:
schen Klöster dieser Insel , und machte jedem - derselben
te«^ diesen Umstanden bevorstehen , dürfte .
Schon zeige»
ein Geschenk von 500 Piastern .
Bei embrechendec
sich Spuren
von Meutereien
bei den Truppen , und die
Nacht ward in der - Nahe der Insel
ein altes , für un¬
fast in Vergessenheit
gerath .enem Janitschuren
scheinen
brauchbar erklärtes , Kriegsschiff in Brand
gesteckt, um
wieder zu erwachen .
Einige hundert Mann dieser - so
dem Großherrn
eine Vorstellung
von der Wirkung
der
gefürchteten Miliz hatten sich vorige Woche in die Haupt¬
Brander zu geben . Am 6 . d. M . begab sich der Sul¬
stadt - geschlichen und wollten , durch einen bedeutenden
tan mit seinem ganzen Hofstaate aus dem . Serail
nach¬ Anhang unterstützt , eine Contrerevolution
versuchen . Die
dem Sommeraufenthalte
von Beschicktasch ( am europäi¬
Polizei erhielt glücklicherweise Kenntniß von diesem Comschen Ufer des . Bvsphorue ) und auch die Minister
der.
plotte , das vereitelt wurde , und mehrere Verhaftungen
Pforte
schickten sich an , ihre Landhäuser
zu beziehen.
nach sich zog. Die Verschwornen hatten einen Anschlag
Der bisherige Mufti Ka z i sa de - Essen di ist am 6..
auf die Person des Großherrn gemacht ., zu dessen Aus¬
d . M . unerwartet
abgesetzt, , und Iasend
sch i - S a de - .
führung sie ein von dem Capudan Pascha auf der Just!
Effen di , der bereits früher , zur Zeit des ehemaligen
Halky zu Ehren - des Sultans
veranstaltetes
Fest , benu¬
Günstlings
Hmlet - Essend
i , dieses Amt
bekleidete,
tzen wollten - Dieses Fest , welches der Capudan . Pascha
an dessen Stelle ernannt , worden . Er soll strengere Re¬
zur Erheiterung
seines Herrn , der seit ein paar Tagen
ligionsgrundsätze haben , als sein Vorgänger ; bis jetzt hat
über die politischen . Verhältnisse und über -- das Betragen
indessen seine Ernennung
auf den Gang der Regieruugs - ^ verschiedener Staatsbeamten
sichtbaren Uumuth äußerte,
geschäste noch keinen Einfluß gehabt . Die Uebereinkunst
mit einem Kvstenanfwande von 260,000 Piastern veranmit den Serviern
ist zum .Abschlüsse reif . Man erwar¬
staltete , war sehr , glänzend ; , alle Großen
des . Reichs
tet von einem Tage zum andern die Rückkehr eines an
wohnten demselben bei .
Man sieht über die wahren
.Milosch abgesendeten Couriere und die . Ausfertigung
des
Gesinnungen
des . Sultans
nicht klar . , und . weiß ' nicht,
Fermans , der die künftige Verfassung Serviens
ob er gesonnen ist, den Angriffen der Russen einen ernst¬
( nach
den Stipulationen
des Traktates . von Arjerman ) .regulichen - Widerstand entgegen zu setzen. Alle hiesigen An¬
liren wird.
stalten , mit so- vielem . Lärm sie auch getroffen wurden,
Die Allg . Zeitung
vom 3 . Juni enthält mehrere
so ?wie die - Entfernung
der Personen -, die für den Krieg
Briese aus . Constan
.tinopel
vom
10 . Mai , woraus
stimmensprechen
dagegen . Dennoch möchte dep Sul¬
nachstehend das Wesentliche : .
tan , seinen Namen gern durch Kriegsthaten
verewigt se¬
„Wie es heißt , hat die Pforte - durch den Reis Efhen . Die bisher der freien Schifffahrt , in das schwarze
fetibt den Ministern
von Oesterreich , Preußen , Nieder¬
Meer in den Weg gelegten - Hindernisse sind bedeutend
lande und Sardinien
eine umständliche Beantwortung
vermindert - worden ; die österreichischen . Schiffe, . welche
der in den Bemerkungen
der Petersburger
Zeitung über:
man vor . einiger . Zeit hier , anh 'ielk , haben mit einem
den -berüchtigten Haiti Scherif enthaltenen Beschuldigun¬
Verluste von 42 . pCt . an ihrer Ladung die Crlaubüiß
gen zustellen lassen , gedachten Haiti Scherif , welcher, - wie
erhalten nach dem schwarzen Meere zu segeln ?/
fchon von mehrern Seiten gezeigt wurde , gar keinen of¬
Die , Allg . Zei tung vom
3 . Z .uui gi.ebr Briefe
fiziellen Charaeter hatte , gänzlich desavouirt , und zugleich
aus Buchnrest
vom
16 . und 18 . Mai , aus Her¬
erklärt , daß . sie, ihrem alten Systeme getreu , . Alles was
ma nnstadt
vom
20 . und . von der Moldauischen
von . ihr tractatenmäßig
versprochen worden , getreu , erfül¬
Grenze
ebenfalls vom 20 . Mit Uebergehung -des schon
len , .und auch die . Akjermaner Couveittion mit - derselben
Bekannten , geben wir davon nachstehenden Auszug:
Treuen und . P .ünctliZ )kett in allen Theileu
vollziehen
„Einige türkische Kauflente , die sich beim Einrücker:
werde . — Der ' kaiserliche österreichische Jnteruuncills/
der ' Russen auf ' dem linken Do na nufer verspätet hatten,
Freiherr -v . Ott -mfels , wird morgen oder übermorgen zur
wurden von den Cofaken - aufgegriffen , und als - Kriegs¬
Wiederherstellung Heiner - im Lause , dieses -Winters , sehr ;g?s. gefangene nach Bucharest gebracht ; sie sollen an Geld
schwächten Gesundheit , eiiw Badereise nach Brussa an-und Geldeswerth
über ?106,000
Piaster mit - sich geführt
treten . Der ; kömgl . preußische Gesandte , oder , wie er ei¬
haben - die -.- den Cosaken zur Beute wurden .- —Aus
gentlich heißt , bevollmächtigter Commissar , Hr . v: Canitz/,
Jbrail
( Braila ) vernimmt ? man , daß . der - Befehlshaber
mrd der königl . niederländische Gesandte Hr . v. Zuylen
der vor ? dieser Festung erschienenen russischen Truppen
llÄttuNieveldt , sollenaWlllensc sein - , einen Ausssug - uach,
dieselbe zur - Urberggbe
aufgefordert , aber , zur - Aut-
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motf erhalten habe , der Eommandant
wisse- gar nichts
von Feindseligkeiten
zwischen Rußland
und der Pforte;
er habe reu , strengsten Befehl , sich gegen die - in die Für¬
sten rh um er eingerückteu Rlffseu auf keine Weise feindse¬
lig zu benehmen ; werde - er angegriffen , ]o müsse - er sich
wohl vertheidigen , da er die Festung für seinen Herrn,
den Sultan , m . behaupten habe .
Uebrigens sind die
Russen bis jetzt noch auf keinem Puncce über die Donau
gegangen , und alle hierüber bisher verbreiteren Gerüchte
waren grundlos . " '
„Das Benehmen der türkischen Anführer seit dem
Uebergange dev Russen über den Pruth giebt zu den selt¬
samsten Vermuthungen
Aulaß . Der türkische Commandant in Braila erklärte dem russischen General , der die¬
sen Platz berennte , daß er vermöge seiner Befehle keine
Feindseligkeiten verüben dürfe , und über den Einmarsch
der Russen - sehr erstaunt sei . Eben so friedlich benahm
sich der Pascha von Silistna , der nicht einmal gestattete,
daß Lebensmittel
über die Donau geschafft würden . Un¬
terdessen besetzen die Rüssen die Fürstenthümer und organisixen deren Verwaltung . ' Die Donau soll ' erst nach - 'An¬
kunft des Kaisers passirt werden . Mittlerweile
wird sich
auch ein russisches - Corps der Provinz Servien nähern ."
D e u t s ch i 6 n v.
Au6 ' R h e inpr eu ß e n, . 1 . Juni . Das Project
der süddeutschen Staaten , den Lauf des Rheins - mittelst
der Durchstiche um ein Fünftheil zu verkürzen , hat hier
die lebhafteste Besorgniß erregt . Die Erfahrungen , welche
man über die Folgen solcher Durchstiche im den östlichen'
Provinzen , bei - der Elbe nnd vorzüglich der Oder , gemacht
hat , sind zu unangenehm , um nicht Sorge
zu tragen,
drrß sie - sich nicht abermals
bei dem Rheine - erneuern.
Mehrere Orte und Gegenden am Niederrhein , wie We¬
sel und Düsseldorf,
liegen
der Ueberschwemmung
so ausgesetzt , daß eine geringe Erhöhung des Wasserstau - des hiureichen würde , ihre Zerstörung fürchten zu müssen.
Diese würde durch eine Verkürzung des Laufes des Oberrheius , die so beträchtlich ist als die vermittelst der Durch¬
stiche entworfene , unfehlbar für den Niederrhein erfolgen.
Gegenwärtig
kann der Rhein das Frühjahrwasser
rurd
das Eis - seiner - Rebenftüsse aufuehmen
und fort führen,,
bevor noch das Frühjahrwasser
des Oberrheins aukommt.
Bei beschleunigtem Lause - dieses letztem ' dürfte das Zu¬
sammentreffen
beider zu fürchten sein und die Gefahrn
für alle - unterhalb liegenden Orte wäre daun unüberschbar . Mannheim
schon hatte sie in einem Grade zu fürcht-eu, welcher die Erhaltung dieser Stadt gefährdete . Viel¬
leicht noch mehr würde die -Gefahr der Ueberschwemmung für die Gegenden des Niederrheius , durch die Anhäufung .
des -Landes , da wo der Strom ruhiger ' fließt und ihn
fsllen läßt .
L -chon- jetzt - ist das Flußbett des - Rheins'

verhindern hat bisher schon Preußen bewogen , die bereits
oft in Antrag gebrachte Sprengung
der
Felsen
im Bing -er Loche abzulehnen . - Die dadurch bewirkte
Anstauung des Wassers macht , daß - sich ein - Theil des
Sandes
weiter oberhalb ablagert , der sonst , dazu dienen
würde , das Flußbett des Niederrheins
noch mehr zri -er¬
höhen . Jetzt ist zwar ^ dem Vermhmen
nach -, , von der
Regierung , der - es so - schwer wird irgend einem Wunsche
die Gewährung
zu versagen, - werM dabei das Wohl des gemeinsamen deutschen Vaterlandes
zur Sprache kommt,
die Erweiterung
der Durchfahrt - bis auf einige - 30 Fuß
bei dem niedrigsten Wasserstande - genehmigt worden , um
die Schifffahrt , vorzüglich die Dampfboote , zu befördern^
es ist aber immer noch nicht - als ganz entschieden anzusehen , ob diese für das allgemeine Beste gewiß sehr vortheilhaste Maaßregel
nicht für - Preußen manche Aufopferung
herbeiführen wird -. Wenigstens sollte man es erkennen , daß Preußen immer bereit ist , seinen - eigenen Vortheil
weniger zu berücksichtigen , als den des gesammten deut¬
schen Vaterlandes . Das wird freilich nur der Fall sein
können, , so lange die deutschen Nachbarn nicht - vergessen,
Daß sie gegen dieses gleiche Verpflichtung haben , und nicht befugt sein können , unterhalb
gelegem Gegenden - durch 1
Überschwemmungen
zu zerstören , um - vielleicht - künftig etwas an den Kosten der Unterhaltung
der Damme
für¬
sich zu sparen.
Aber auch für -die oberrheinische Schifffahrt
würden'
diese Durchstiche gewiß höchst verderblrch werdem
Nicht
blos , daß durch den beschleunigten Ablauf des - -Wassers
bei trocknen Jahren
der Wasserstand zu niedrig - werden
würde , es - ist auch wohl als unbezweifelt anzunehmen,
daß -Preußen sich, erfolgten sie-, von der Oktroi lössagen und die Zölle für - eigne Rechnung erheben , wahrscheinlich
auch erhöhen müßte , um - nur die - größer » Kosten - der
Wasserbauten
zu decken. Das dieserhalb bestehende Ab¬
kommen , wonach das ' Einkommen
von den Rheinzöllen im Verhältniß
der -Länge der . Ufer , die jeder Staat
ber ¬
scht und erhalten muß , getheilt wird , ist ganz auf die
bestehenden Verhältnisse
begründet /
Aendert der eine
Theil sie eigenmächtig zum Nachtheil des andern , so ste¬
het diesem auch wohl unfehlbar -das Recht zu , dies "'Ab¬
kommen als aufgehoben zu betrachten /
Wir glauben'
daher , vielleicht -nicht ohne Grund -, daß - die süddeutschen;
Regierungen , nach reiflicher Würdigung
aller ' Verhält¬
nisse, auf : das Projekt der Rheiii -Durchstiche , selbst ' wenn ■
die umsichtigen Stande
die Kosten zu bewilligen -spater
zu bewegen sein sollten , wie es " bis jetzt nicht der - Fall
war , wohl verzichten werden ", und können dem Gerüchte
keinen Glauben beimessen , welches - sich" dieser -Tage er¬
neute, . als sei -diese Sache - noch immer , nicht - bestimmt entschikdeu . '

Nach Holland

Fra nkfurt
', st . Juni . - Errett
l a rdepesche
'
d 'e s --G r affe m v o« N e ss -e l r o d e. ( Schluß ) . „ Der Trac - ta' t von London -hatte schon hinreichen müssen , diese ver -?
läumderischeu Anklagen im ihr Nichts - zü versetzen ; .wäre es nur jemals möglich ,- der falschen Gesinnung Schwei¬
gen - zu gebieten . Die, - welche solche - Anklagen verbreiten,wissen so- gut, . als wir selbst, wie sinnlos falsch , sie sind/,-

zu -, durch

den

jährlich , erfolgenden

Nieder¬

schlags so. erhöhet , - daß es : ungeheure 'Anstrengung kostet,.
vm ^ trom innerhalb der Deiche zu erhalten . Je ffar«cc man das Gefäll -durch Abkürzung
des Laufes desselbm, , welche - durch die Durchstiche bewn kt wird , . her st eilt .
kine ^desto . größere Menge von Sand
wird daun durch
dm Strom bis in die niederländischen Ebenen mit sortgerGn -werden ., . die -sich., dann - daselbst : ablagm .: Dieß . Zn-

und doch-, bemühen sie' sich, Nögittungm und- Völk-evr
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Ohne dieses zum Glück undadurch eiuzumhmen .
mächtige Geschrei zu ersticken, wird unsere Erklärung
des Kaisers noch einmal in ihr volles
die Mäßigung
zwischen
Se . Maj . will , die Verträge
Licht stellen .
und der Pforte sollen auf eine Art erneuert
Rußland
. werden, , daß sie sich wirksam zeigen und ln sich selbst
tragen . Kann
die Bürgschaft ihrer treuen . Beobachtung

zu reclamirende Entschädigung
auch die von der Pforte
unter Beachtung der Mäßigung , welche des Kaisers ganze
Politik characterisirt , von Sr . Maj . regulirt werden.

. es eine gerechtere, natürlichere, aufrichtiger friedfertige
der SchiffAbsicht geben ? Se . Maj . will , die Freiheit
auf dem
und die des Handels
- fahrt im BosphoruS
unverletzlich bleiben.
sollen hinführo
schwarzen Meere
schreiben
seiner Staaten
Interessen
Die vornehmsten
vor , und wir kennen kein
dem Kaiser dies Verlangen
Land , das -nicht um feines eignen Besten willen dazu
müßte . -Se . Maj . -will aber auch ferner,
einstimmen
des Augenblicks -zur .Herstellung des .Frie¬
daß dieCrise
dens in der .ganzen Levante dienen soll . -Gin förmlicher
auf , dazu
dem Kaiser -die Verbindlichkeit
-Tractat,legt
nach allen Kräften .mitzuwirken : -dieser Verpflichtung
entsprechen , .heißt bei Wiederkehr des Friedens .den letz¬
-verschwinden -.machen.
ten Keim -eines menen Kriegs
Ohne Zweifel /wird -der Kaiser von der -Pforte Entschä¬
digung fodern für die Kosten .des eben beginnenden , so
wie Ersatz für .die Verluste , -worüber .russische -Unterthanen sich ,zn -beklagen -haben . Aber -diese Foderung -fließt
aus -den -Grundsätzen der strengsten Billigkeit , find übri¬
gens , -da wir -ankündigen , -daß -ehrgeizige Plane mns
fremd -sind , .daß -wir es micht auf die .türkische Macht
abgesehen -haben , -und -daß derselben stein allzu lästiges
Opfer .abgefodert -werden foll , fo -würden -wir fie zu An¬
strengungen .ermuthigen mnd gewissermaaßen -auffordern,
die .Feindseligkeiten ln die .Länge zu ziehen , wenn wir
sie nicht fühlen .ließen , durch ein -solches Verlängern
-wird
Inzwischen
werde .sie ihre -Lage -verschlimmern .

„Bedarf es noch eines Beweises der wahren K\
sichten des Kaisers ? Das Schreiben , womit ich befeh¬
bei deren Uebermaligt wurde unsere Kriegserklärung
zu begleiten , zeigt , daß
-chung an den Großvezier
nur von der Pforte abhängt Frieden mit uns zu schlie-.
ßen ; — und daß , .wenn wir einerseits uns nicht köm
ziehen lassen , wodurch wir,
men in eine -Unterhandlung
sollte,
unterbrechen
im Fall -sie die Militäroperationen
«eine ganze Campagne -verlieren würden , — doch auf der
-andern Seite .unser -einziger Gedanke darauf gerichtet ist,
schon jetzt -den Weg zu -einer fo -schnellen als dauernden
Versöhnung zu -öffnen.
„In dem Augenblick , wo wir diese Zeilen niederdie Grenze zu
fchreiben , bereiten sich unsere Truppen
der Armeen des
überschreiten .und der Oberbefehlshaber
Kaisers richtet an die Einwohner der beiden Fürstenthüid> mir zur .Pflicht
welche
:mer > eine Pr oclam ation,
und
-mache Ihnen hierbei zu begleiten . Den Moldauern
Hoffnung gege¬
Wallachen wird darin keine überspannte
ben , kein -Wort darin deutet auf Absichten , die nicht
selbst gebilligt werden könnten , werdeu
von der Pforte
Unsere einzige Sorge ist nun die Ruhe in
.müßten .
erhalten und ohngeachtet der feindlichen
zu
Servien
Maaßregeln , welche der Divan , stets unklug , stets blind,
auf diese Provinz -ergreift , einen AnsstanS'
kn Bezug
gegen die Türken -zu verhindern . Petersburg,^
."
L4 . ( 26 .) April 1828 . fUnterz .) Nesselrode
5 . Juni . ( Course Abends 6 Uhr)
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c^ = Da tritt dem Schlüsse dieses Monats das Abon¬
nement für das erste Semester 1828 auf die Zeitung
verbunden mit Iris
Frankfurt,
Stadt
der freien
zu Ende geht , so ersuchen wir die
und Amtsblatts
ihre Bestellung
Abonnenten
geehrten auswärtigen
zeitig genug zu erneuen,
bei den treffenden Postämtern
eintrete.
keine Unterbrechung
damit in der Zusendung
Die hiesigen verehrten Abonnenten erhalten unser Blatt,
auch ohne neue Anbestellung , im nächsten Semester , wie
ist
bisher , pünktlich zugeschickt. Der Abonnementspreis
allem 3 ff . —
unverändert 4 . fl . halbjährig , die Iris
Bestellungen werden angenommen : für hiesige Stadt,
auf dem Bureau , Kornmarkt J . Nr . 148 . , für auswär¬
tige Orte , bei den respectiven Postämtern.
-
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vom Kriegsschauplatz.

vom
uns Bucharest
Nachrichten
Wallachei.
des
20. Mai zufolge , befindet sich das Hauptquartier
im Dorfe Had¬
Feldmarschalls Grafen von Wittgenstein
von 2 Kanonenschüssen
schi Capitan in der Entfernung
von Jbrail , welche Festung eng eingeschlossen ist . Der
Großfürst Michael kam dort am 17 . an , nachdem ihm
das schwere Belagerungsgeschütz einen Tag früher voraus¬
gegangen war . Auf die an den türkischen Comrnandanten erlassene . Aufforderung , die Festung zu übergeben,
antwortete dieser , er wisse gar nicht , daß sich sein Herr,
der Sultan , im Kriege mit Rußland befinde , und kenne
Fe¬
unmöglich , ohne dessen Befehl , die ihm anvertraute
ge¬
stung verlassen . Es wurden sonach alle Anstalten
schnellste
das
auf
Platzes
wichtigen
dieses
sich
.
um
troffen,
auf der Donau von
zu bemächtigen , und die Schifffahrt
Ismail bis Oltenitza , wo eine stehende Brücke errichtet
der
werden soll , . frei zu machen . Das Bombardement
sollte am 18 . beginnen . Die Zahl der
Festung Jbrail
gegenwärtig in der Wallachei befindlichen russischen Trup¬

, 7. Juni
pen soll sich auf 50,000 Mann belaufen , wovon 6000
Mann in Bncharest liegen , die übrigen aber theils gegen.
Giurgewo und Oltenitza , theils uach der kleinen Walla¬
che: aufgebrochen sind . Den Oberbefehl über dieses Corps
führt der General Roth , welcher alles aufbietet , um das
einer Pontonsbrücke bei
zu Schlaguug
nöthige Material
Oltenitza zusammen zu bringen ; man behauptet , daß er
spätestens in vierzehn Tagen über die Donau setzen und
gerade nach Schumna vorrücken wolle.
— Graf Pahlen ist am 19 . Mai in Bucharest ange¬
kommen , und hat sich Tags darauf nach der Metropolis
begeben , wo ihm die sämmtlichen dort versammelten Bo¬
Fürst Ghika befand
machten .
jaren ihre Aufwartung
sich am 20 . noch in Kimpina.

O s m a n i s ch r s

Reich.

Seit Abgang der
11 . Mai .
Constanttnopel,
letzten Post haben die durch - die Hospodare hieher gelang¬
ten beunruhigenden Nachrichten aus den Fürstenthümem,
oder vielmehr die hülflose Lage des Reichs im Allgemei¬
der Ulemas , des größten Theils LeS
nen , die Stimmung
Vorstellungen
Volks und der Großen , die vereinigten
des Großwessiers , des Hmsny Bei und des Reis Effendi,
das zweideutige Benehmen der hier anwesenden Paschas,
und die Besorgniß , daß keine -europäische Diversion zn
Gunsten der Pforte statt finden werde , den kriegerischen
gebeugt , und eine Konzession herbei¬
des Sultans
Sinn
geführt , die man noch vor Kurzem für unglaublich gehal¬
ten hatte . Dem allgemeinen Vernehmen nach hat nemlich der Reis Effendi dem österreichischen Jnternuncius
v . Ottenfels eröffnet , daß die Pforte geneigt sei , auf der
1827
vom 6 . Julius
Basis der Londoner Convention
zu unterhandeln.
von Akjerman
des Traetats
nnd
eine
Gesandten
soll dem niederländischen
Gleichzeitig
gemacht worden sein , die noch aus¬
ähnliche Mittheilung
gedehnter die Annähme der Convention vom 6 . Juli und

zusagt.
von - Akjerman
des Tractats
die Erfüllung
sandten Courier ^ ab ;, der erste nach
Beide Minister
Wien , der zweite nach Smyrna , um den- alliirten Höfen
der Dinge , die?
diese Wendung
und deren Admiralen
Alles im dir freudigste Stimmungin Pera
übrigens
versetzte , anzuzeigen . Ee> ist zu bemerken -, daß - bis heute
auf offi¬
Rußlands
uoch kein , eigentliches Kriegsmanisest
ziellem Wege hier ist , und daß man daher dieses wich-tige Zugestanduiß der Pforte noch als ein Rettungsmitteh
zu Abwendung der sich nähernden . Krisis betrachtet . Es
dieser Mit¬
heißt, . Hr . v . Ottenfels habe bei Empfang
darüber ansgedrückt , und dem
theilung sein Vergnügen
Reis Effendi - dazu Glück gewünscht . ( Bekanntlich erklärtdas an den - Großwessier gerichtete offizielle?Schreiben des
des
Grafen Nesselrode vom 26 . April , bei Mittheilung
russischen Manifestes , welches vermuthlich erst beim Uebergang über den Pruth nach Constantinopel gesendet wurde,,
im russidass wenn auch türkische Friedensmnerhändler
der Armee
fchen Lager ein treffen sollten, , die Operationen
dadurch nicht aufgehalten werden würden . Es ist daher
zu vermuthen , daß dieses Schreiben ' bei seinem Eingang
ES
zu Constantinopel große - Sensation - machen - wird .)
gibt indessen hier Leute , welche die Annahme der Con¬
1827 für eine List des Divansvention vom 6 . Juli
Halten , um sich bei seiner bedrängten Lage fnr ' s Erste
mit England und Frankreich
vur wieder in Verbindung
zu setzen, aus denen man zuletzt Bundsgenossen - der Pforte
zu machen , die Hoffnung immer noch -nicht aufgegeben hat ..
'a, 4 . Mar . Aus dem Archipel haben wir
Smyrn
keine Nachricht ; mehrere französische.
feit - 14 Tagen
Kriegsschiffe , welche Kausfahrer eskortirtem , sind vor ei¬
Die von
nigen Tagen von . hiev nach Corfu gegangen .
Consnlan den hiesigen niederländischen
Constantinopel
gelangte Versicherung, , daß alle. Franken , ungestört ihre.
betreiben , und die russischen . UnGeschäfte zu Smyrna
sich des - Schutzes der Pforte , selbst wenn sie
lerthanen
mit Rußland in Krieg verwickelt , würde ., erfreuen könn¬
ten , hat auf die Geschäfte günstig eingewirkt , besonders
sorgsam zn >er¬
und Eintracht
da der Pascha Ordnung
Die . fränkischen -. Einwohner dieser Stadt
halten , sucht ..
haben durch ansehnliche Geschenks dem Pascha ihre Er¬
kenntlichkeit bewiesen . Von der Sendung der griechischen^
so¬
Bischöfe nach Griechenland verspricht man sichhier
wohl als zu Constantinopel, , den ? besten Erfolg, , und hofft,
der Amnestie die so verwickele
daß durch die Annahme
ten griechischen Angelegenheiten ausgeglichen werden dürf¬
aus
Guilleminot
Ein - Schreiben , des Generals
ten !
Corfn an - den -Admiral Rigny , welches allgemein - bekannt
ist, , dürfte - geeignet sein , die Pforte über , ihre Lage , auf¬
zuklaren , und sie zu . bewegen ., , sich, unter , den Schutz der
zu . stellen, , um sich größere.
Convention vom 6 . Juli
Opfer ., , als diese von - der . Pforte verlangt , zu ersparen.
Bor . einigen - Tagen brach im . hiesigen Hafen auf ? einem
Mssischen Schiffe Feuer aus ; , ob es gleich den -angestreng¬

^dem.
-Seelenteg§lang,
ten. Bemühungen der österreichjfchM

Feuer Einhalt
bar . geworderu

zu thim , so. ist doch das Schiss ukbrmii»
™
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. 20 . Mai . Nach immer ? herrsche»?
Madrid,
tüchte über die bevorstehendem günstigen Verändere, . '
in unserer Lage?;, auch wird behauptet , Ihre
»,e„
zurück.kom
würden sehr bald wieder nach Madrid
Man arbeitet sehe eifrig , an : den ? neuen - Umifomeir
die königl . Freiwilligen , 'Diese haben - in - dev Thal jm
eine weit bessere Haltung , als alle Truppen - derDer . König hat kürzlich befohlen, ' auf alle königl . F«^ ,'
lägen- die Gnade auszudehnen, . daß sie im Falles
Verbrechen , die die-Todesstrafe nach sich ziehen , erwH
und . nicht an . den Galgen gehenkt werden , sollen,,
sie nun in dieser Beziehung dem Adel gleichgestellt U,
Bei dev Sparsamkeit , die die Regierung - irr allen . Zei¬
eingeführt , har , sehen sich auchtz
gen der Verwaltung
genürhigt . Aj
zu großen Einschränkungen
Beamten
sehr gchA
wird im Handel , und in den Vergnügungen
der Spaiv,
Die Stiergeftchte, - eine Hauptergöylichkeit
haben bei Weitem nicht mehr so viele Zuschauer , O
der Unternehmer sah sich genöthigt, . bei. der geringenE ».
im der Woche Gefechts zn gek».
nähme nur Einmal
Ans Cadiz und Algesiras wird gemeldet,, , daß ein k
trächtliches Heer von Mauren vor Centn unerwartet er¬
schienen sei.. Dev Gouverneur habe sie aufgefvr -dertz sich
in ihre tractat -mäßigen Grenzen zurückzuziehen , sie Ijatteu
, daß . sie auf Befehl , ihres Kaism ge¬
aber geantwortet,
sein ä
kommen wären , der . bald in ihrer Mitte
habe um . so- größere Bestürzung rntz,,
D iese Antwort
als die ? Besatzung an . Allem Mangel leide , und viele sp
Nische gdffüchtere Renegadeg unter , den Mauren wälG

S
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e v z.

Von seinen ehrwürdigem G«i>
Zürich, 31 . Mau
am « Nachmittag tc«
sin hat Zürich den ehrwürdigsten
verloren , wo - der Andrstes dev Zürichs
Mai
29r
Kirche, .I -ohann Ja ko b-Heß , durch den ?letzten -Schim¬
mer sanft hiüübergeführt ward in das -Land sein er L-eftWissenschaft und Religion, , seines langen und
sucht .
schönen 'Lebens vorleüchtrmde Gestirne , glänzten ihm heile
auch noch - am Abend und bis zur letzten ? Stunde . Ge¬
boren im Jahre ? 1741 -, feit 1.795 - erster Prediger a«
Großmünster und Antistes, , hat der nun Verewigte , me
in - dem >amtlichen Wirkungskreise , so in dem des Schrift¬
stellers, . bis : zum letzten Tage , rühmlich , und . sigeusroll
gearbeitet.

D t u t f # r?a n di
Das gegeu,.. Mai .
,.
B ' va u n sich w e ug 28
leistete ge¬
befindliche Militärcorps
wärtig - im Di Ist
gelegen
dem unfern - unserer ' Residenz
stern auf
im Gegenwart ' Sr . , hprzyglich^
grossem Erercierplatze

—

665 .

MechSchstdieftlbe « Du Manche , den- Eid b'er Treue .
Bamen , begleitet ^ von einem zahlreichen Generalstabe,,
um eilf Uhr- auf dem Platze an , und musterten .die Trup¬
pen . worauf Sie von denselben dem Eid entgegen , nah¬
Nach - der- Feierlichkeit : wurden sämmtliche Offi¬
men :
ziere unter Jetten " zur " Tafel ' gezogen . Der Mannschaft
zu bewilligen.
geruhten Se . Durch !., eine . Gratifikation
g, . 51 . Mai , Das ' bisher zum Mili'Augsbur
tärmonturmagaziu - verwendet gewesene St . Stephaus¬
gebäude , dessen Räumung bereits seit mehreren . Wochenmit angestrengter Thätigkeit bewerkstelligt wurde , ist nun¬
zum Behufe dev " Herrichtung,
Magistrat
mehr an den
übergeben wordem Es
für die satholische Studisnaustalt
begonnen -, und die
wird jrtzp mit dem Bau unverweilt
hiesige Stadt gelangt dadurch - zu einer , für eine Studien¬
anstalt sehr zweckmäßigen - und geräumigen Lokalität . Disnach CoufessionöTrennung dev hiesigen Studienanstalt
1S 2% &: unfehl¬
verhältnissen wird mit dem Schuljahre
dahin auch - zwei Studenbis
bar vor sich gehenund
, eines für die . CathoUkeu, . und eines
wn -Seminarien,
für die. Protestanten , errichtet werden.
— In der Nacht vom 26 . auf den 27-. Mai würdenahe an dem Walde - bei Dasing , ungefähr . 3 - StundenStraße , ein gräßlicher
von hier gegen die Regensburger
Mord begangen .. Ein Schweinötreiber nebst seinem Knechte
und hat¬
in Dasing übernachtet
Hatten im Wrrrhshause
ten einen " großen Hund bei sich. Am 27 . früh Mor¬
gens setzten sie ihre Reise fort . Unter Tags kam der
Hand von Wunden und Blut bedeckt nach Dasing zurück»
und soll- einen der dortigen Bewohner wie wütheud an¬
gefallen Huben. Man - wurde - aufmerksam , dieser wurde
eingezogen , und - man fand auch nahe am Walde im»
Kornfelds die Leichname der beiden SchweinStreiber . mit
vielen Messerstichen ermordet , und des- bei sich geh.abtenGeldes von beiläufig 1400 st. beraubt . Man sieht mit
dem Ergehn iß der "Untersuchung
gespaunter Er-Wartung
entgegen . .
S tut t gar t r 3 . In ui . Die Weinberge verspre¬
den reichsten Segen . Bereits findet
chen dieses Jahr
man blühende Trauben " von verschiedenen Sorten in unDer Er¬
ftrern Thale „ namentlich in der Möuchhalde .
trag der Obstbäume , von denen das Steinobst und die
Aepfel sehr schön geblüht hatten , wird durch die Rau¬
pet stark gemindert werden.
Die Lünduer Aeitungen
6 . Juni .
Frankfurt,
enthalten
vom 51\ Mai und die Pariser vom 3 . Juni
im -Die Ministerialrevolution
nichts bedeutend Neu -": .
euglischen Labinet harte weder auf . den Evurs der : Com
im . Parlament - ge¬
solö noch, auf die Verhandlungen
der - französischen
Erster ? stehen 86 . — In
wirkt .
hielt Hr . v. M a rtign a e eine lange
Deputirtenkammer
und seines:
des Ministeriums
R -edsr zur - Verchndigung
Systems . Constaut » dessen Aeußerungeu darin am Mei¬
zu rechtr
ßen ^gerügt »waren , trat auf , seine - Milchten
ftrtigeu ; . inzwischen sieht ».mau aus dem Ton und Im
Mt - seiner . Rede, ., daß , die - Liberalem durch , den - Abfall

des I . d: Deba ' ts - wesentlich geschwächt sind und bei
auf ihren Einfluß
weitem nicht mehr so viel Vertrauen
haben , als noch vor wenig Wochen " der : Fall war . So
eg der
wie die Sachen - jetzt stehen , hat der Wahlfi
Anti -Villeleschen Parthei wenig gefruchtet:
(
Einschrer— Eine Ordonnanz über die Co n flirte
in die ' Justizsphäre ) ., in
tungem der Negierungsbehörde
Es ist
18 Artikeln , ist im Moni t e u r erschienen .
dieß auch ein - I n g e st-än dn iß, . allein die Form ist - so
complicirt, . daß man nur mit Mühe ab sehen - kann -, in"
Wenn - die
wie fern »es damit aufrichtig gemeint fei .
von E am ba ce .res hinterlasseneu Memoiren unverstümmelt erscheinen, , so - kann man sagen , daß - die - Regierung
dem Conflictmißbrauch , wenigstens - in diesem Fall , ent¬
sagt habe.
— (Course Abends 6 Uhr ) . Metallich 92 ^ . Bankactien 1276 . ( Geld .) Ultimo dieses fix- 5 ^/g . Metalls.
92hz . Bankaetien 1277 . ( Brief .) -

V erm isch he Na chr i ch ten:
u ng macht : sich" über den Baireuther'
Die D orfzeit
folgender Weise lustig -: „ Vom:
in
Kriegsbericht
Kriegsschauplatz ist . nichts Besonderes - zu - melden, , als daßbei Rutfchuck
die 10,000 Türken «, die in - der Schlacht
geblieben waren » noch nicht begraben werden können,weil ' s nicht ganz ausgemacht ist », ob sie wirklich alle —
fängt
Man
oder auch nur einer davon — tobt sind .
an zu zweifeln , ob die Schlacht wirklich ' vorgefallen,,
und ob der zuerst ' in der Lemberger Ieitung mitgeiheikte
amtliche Kriegsbericht auch -acht ist."
— Wir haben nun die Bairentherr Ieitung vom - 237
Mai vor uns , woraus der - lügenhafte Kriegsbericht genom¬
men war . Die Blätter , welche denselben - aus - dieser Quelle
schöpften , haben unterlassen , beizufügenj daß er mit dev und
war : : „ Aüf Treu
verdächtigen Worten inttodlltirt
Gl a u b e n der - Lemberger Ieitung geben wir - nachstehen¬
den russischen Kriegsbericht " Aber - schon in ihrer aller - '
nächsten Nummer , vom 25 . und 26 . Mai, . hat die Büials - eine m'
Kriegsbericht
selbst- den
reuther Ieitung
' Re¬
gewesene
Lemberg und Warschau verbreitet
» der wohl ' in die Kategorie
characterisirt
lation
hat sie ge- '
Seitdem
der G erüchte - gehören ' könne .
schwiegen , vermmhlich sich, öesiunend auf eine plausibls^
Ausflucht.
Mai sägt 7
— Der O e ft e t. B e ob a chtervom31.
vom' 25 . und"
Correspondent
Der Nürnberger
nach diesem , unbegreiflicher - Weises auchdie allge mein e .'
vom ' 27 . - Mai " geben/ angeblich ' aus ' der Lem¬
Ieitung
berger Ieitung ^ einen - sogenannten rnssifchen Kriegsbericht,,
15 '. M 'a ! 1828 ."
aus dem - „ Feldlager vor Silistrravom
— Aus welcher Duelle dieser handgreiflich ' erdichtete .Be¬
richt - geflossen fein mag , ist- uns -völlig ?unbekänNks , da in r
den vor uns - liegenden Nummern - der Lemberger Ieitung ».
die bis - zum 23 , Mai - reichen, , keine - Spur - dsv - tt- zö -r
finden rj^ .

666
— Man meldet , daß das zu Gent jetzt in Arbeit
begriffene Hafen -Bassin bequem 500 Schiffe werde fas¬
sen .können. Die niederländischen Blätter sagen : Gent,
zum Seehafen geworden, werde sich zum Rang des nie¬ liöQ Am 2o. Juni d. I . fängt die Ziehungöter
derländischen Manchester erheben.
Classe ii 2ter Hanauer Lotterie au , und ist
— Aus C a l c n t t a -Zeit um g en vom Dec . v. I.
erhellt der -auffallende --Umstand , daß ein Versuch vom ..das .Schicksal der darin , nur mttspielenden
Der
Seite vieler der vornehmsten eingebornem Bewohner er¬ 7500 Loose den 5. .Juli entschieden.
wartet -wurde , der Annahme der Zahl von Engländern
chochfte Gewinn darin ist im glücklichen Falle
die zum vorübergehenden oder dauernden Aufenthalte hin¬ fl. 72,000 ., .oder fl . .50,000 , ferner 20,000,
kommen , Schwierigkeiten,oder Hindernisse in den 'Weg fl . 10,000 , fl. .5000, fl. 5000 , fl. 2000 , 20 mal
zu legen. Man findet unter anderm .folgendeMachricht:
Dazu sind
' „ Wir glauben , bald auzeigeu .zu können, daß das Ge¬ fl . 1000 , 50 rnal fl . 200 n . s. w.
noch
Vi
OriginaL
-Lo.ose.Äfl
.
.40,
halbem
fl. 20 ,
such an den Sheriff , um Einberufung einer öffentlichen
Versammlung der Zemindarc , Tolukdar<, oder -Landbe¬ .und Yi a fl . 10 unter Zusicherung -reeller und
sitzer Bengalens , die in Calcutta wohnhaft -smd, zur Er¬
prompter Bedienung zu haben. ’ Briefe und
wägung der Angemessenheit, mit einer Petition beim
Gelder Werden franco einzufenden gebeten.
Parlament dagegen einzukommeu, daß brittischen chlnter¬
G nsta v S t i ebe l, Haupteolleeteur,
lhauen nicht unbeschränkter wie -jetzt dieUeberfahrt nach
Wallgräben Ko . 47 . -im Frankfurt a/M°
oder der Aufenthalt/in Indien .erlaubt -werde , zahlreich
unterzeichnet und der Versammlungstag -angeseHt worden:"
Der J .ohu Bul l .von .Calcutta , die dontige Tory - Zei¬
Theater - Anzeige.
tung , äußert äriumphireude Freude ob dieser illiberalen
Gesinnung der Eiugeboruen und läßt vermuchen, daß sie
sich weniger -würden haben .gehen lassem, um ihre Ge< Samstag den 7 . Juni . Die Großmama,
Lustspiel
danken hierüber öffentlich zu .machen , wenn .diese sich
in 1 Act. (Die Großmama .: Mad . Werdy, königl»
nicht auf die von den Gewakthaheuden -selbst gehegten
sächsische
Hofschaufpielerin.) Hierauf : Herrmann
und
begründeten.
Dorothea,
idyllisches Familiengemälde in 4 Abthl.
C.0ux f e «ft emd,er .Schaach
-s p a-pi er e.
(Der alte -Feldern : Hr . Werdy. Seine
—
Fraur
Berlin,
3 . . Juni . . 4 % Staatsschuldscheine
Mad
.
Werdy,
königl
.
sächsische Hofschauspieler.)
89V 3; Ü»/ „ Pr . Ettgl . .Anlehen -v. L818 101V4. ditto
fLetzte Gastrollen .)
v . 1822 HQl: -b% Stadt .Obligationen 102 7/ g. ( Geld .)
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Monats das Abon¬
^ Da mit fcem Schluffe dieses
auf die Zeitung
1828
Semester
nement für das erste
verbunden mit Iris
Frankfurt,
Stadt
freien
der
die
zu Ende geht , so ersuchen wir
und Amtsblatt,
Bestellung
ihre
Abonnenten
geehrten auswärtigen
zeitig genug zu erneuen,
bei den treffenden Postämtern
eintrete.
keine Unterbrechung
damit in der Zusendung
Blatt,
unser
erhalten
Abonnenten
Die hiesigen verehrten
, wie
Semester
nächsten
auch ohne neue Anbestellung , im
ist
Abonnementspreis
Der
.
zugeschickr
bisher , pünktlich
—
fl.
5
allein
Iris
die
unverändert 4 fl. halbjährig ,
Stadt,
werden angenommen : für hiesige
Bestellungen
auswär¬
für
,
.
148
.
Nr
.
J
auf dem Bureau , Kornmarkt
tige Orte , bei den respectiven Postämtern.

Nachrichten

vom Kriegsschauplatz/

ist
Gestern Nachmittags
20 . Mai .
Bucharest,
Fürstenthümer,
beiden
der
Generalgouverneur
der russische
heute empfing er in
Graf Pahlen , hier angelangt , und
Bojaren.
sämmtlicher
Aufwartung
die
der Metropolie
hierher
Ghika
Fürst
Wie verlautet , wird unser Hospodar
Schrittes , nachdem er
dieses
Ursache
Die
.
zurückkehren
der Ruffen von hier ent¬
sich einmal bei der Annäherung
nach Kronstadt eingeWeg
den
schien
es
wie
fernt , und
zu erklären . — Die
nicht
sich
schlagen hatte , weiß man
russischen
eingerückten
Fürstenthum
dieses
in
Sahl der
Bucha¬
in
hier
;
Mann
Truppen schätzt man auf 50,000
sind theils
übrigen
die
,
Mann
6000
rest sind ungefähr
nach Craiova auf¬
nach Glurgewo und Oltenitza , theils
Uebergang dieses Korps
der
soll
Oltenitza
Bei
.
gebrochen
Behufs bei diesem
über die Donau erfolgen , zu welchem
geschlagen
Strom
den
über
Pontonsbrücke
Orte eine
Ober¬
der
ist
,
Elsässer
ein
,
werden soll . General Roth
eingerückten Russen.
Wallachei
die
in
der
befehlshaber
. oder 20 . in Ismail
Der Kaiser Nikolaus wird am 19

sodann der Uebergang der russischen
erwartet , worauf
Donau , welche bestimmt ist , über
die
über
Hauptarmee
, erfolgen wird . Das
Varna nach Constantinope ! zu agiren
gegen Schumna
wird
Korps
überzusetzende
bei Oltenitza
am 17 . bei
ist
Michael
vorrücken . — Der Großfürst
eingewoffen,
Braila
vor
Belagerungskorps
dem russischen
18 . eröffnet
am
sollte
Festung
dieser
das Bombardement
wird sich der russische
nach
Vernehmen
Dem
—
.
werden
feiner Armee über die
Kaiser nach erfolgtem Uebergange
Residenz hier aufseine
und
verfügen
Donau hierher
die erforderlichen
Eile
größter
in
schlagen , wozu bereits
werden.
getroffen
Anstalten
Se . Maj . der Kaiser
25 . Mai .
^zernowitz,
M . bald nach Ihrer
d^
.
21
am
sich
haben
Nicolaus
bei Vadulni Jssak
Brücke
die
Ankunft in Ismail , über
Russen über den
der
Hauptübergang
der
(wo bekanntlich
Dorfe Hadschi
dem
bei
Lager
das
Pruth erfolgt war ) , in
begeben , wo
Jbrail
von
Stunden
anderthalb
,
Capitan
bereits am
Michael
Großfürst
der
Se . kaiserl . Hoheit
und der
Kaiser
der
,
17 . eingetroffen war . Man glaubte
; und Olte¬
Maximen
nach
da
von
sich
Großfürst würden
rechte Flügel der rus¬
nitza verfügen , bis wohin sich der
sischen Armee ausdehnt.
wird auf drei
— Zum Uebergange über die Donau
Nöthige vor¬
alles
Brücken
von
Puncten zur Schlagring
; bei
Tomarowa
und
bereitet ; nemlich zwischen Ismail
Siliund
Rustschuk
zwischen
,
Gallatz , und bei Oltenitza
mehr
so
um
stria . Mau sah wichtigen Kriegsereignlssen
Pascha
dem
man
welche
,
Frist
entgegen , als die eilftägrge
Ordre zu Huben er¬
von Jbrail — der durchaus keine
— zur Ein¬
auszuüben
Feindseligkeit
klärte , irgend eine
mConstantinopel
von
holung von Verhaltungsbefehlen
. ^
.
war
gestanden hatte , abgelaufen

G r o ß b r i t t a n n i e n.

London,
— ein andrer

Times
31 . Mai . Es wird — sagen die
angenomHandelspolitik
Ton in unsrer

me «' worden : müssen ? und ? da - dies der ; FäL ist) wie ? könnte .'
ein Haus dev Gemeinen - das alle , ursprünglich von Hrn.
Huskissow herrnhrende Entwürfe sanktionirt ? hat , sich- mit?
einmal - umkehren und ihre -Wiederaufhebuug
genehmigen U
' Daher die so häufigen , und bestimmten -Gerüchte darüber,.
. daß das -Parlament - werde müssen - aufgelöst werden . Auch
Lie Furcht vor - den - Ausgabeverkürzungen, . die der Finanz ---anöschuß . in dem - gegenwärtigen - Zustande des Landes be- gutachten möchte , muß es ausnehmend , wünschenswerth?
für das - neue Ministerium
machen, , einem so beschwerli¬
chen- Mahner
los - zu werden und die Auflösung
des .'
Ausschusses würde , natürliche der . Auflösung , des Par¬
laments
folgen .
Ja , es müssen einige , sehr , starke Be¬
weggründe vorhanden - gewesen , sein , Hrn . Hnskissons nur?
Ledingnngsweises
Anerbieten , sein . Amt . niederznlegen,hastig aufzugreifen und gleich ' als bestimmte Resignation,
auszulegen .
War - dies - ein Mißverständniß , so wurde?
solches doch bald - darauf aufgehellt - und . die - Sache war?
nicht , mehr als - nur dreien - oder vieren der wichtigsten?
Personen bekannt , so daß damals , wenn die Auflösung,
des. Ministeriums
nicht Absicht gewesen wäre , kein An¬
laß mehr war , beharrlich - Hrn . Hnskissons unbedingtes
Austreten durchzusetzen . . Was werden , fremde Staatenund Regierungen von den fast , nicht aufhörenden Aenderungen bet . uns - sagen ?. Sie werden - uns beinahe am
Rande , einer Revolution , zu sehen glauben und müssen,
sich in . ihren Unter - und Verhandlungen
mit uns in
ganz ungemeiner Ungewißheit , finden . Es kaun ein frem¬
det Gesandter . seine Instructionen , erhalten haben, , wie.
er sich.-einem - Ministerium
mitzmheilen . habe , und fin¬
det . bei - seiner Ankunft ein anderes . , dem vorigen völlig,
entgegengesetztes vor . Renuis
quod tu , jubet alter.
Der . Faden seiner . Unterhandlungen
wird zerrissen sein.
— Die Time s machen noch die Bemerkung , daß
die abgegangenen . Minister gerade alle Männer , von Ta¬
lent und . Erfahrung
in Staatsgeschäften
, den Früchten,
ernstlichen und ausdauernden Fleißes, , bei begabtem Geiste,,
sind und - die- ihre aufrichtige Anhänglichkeit an . Grund¬
sätze beurkundet , haben , welche- die großen Landmerken
der öffentlichen . Freiheit und . Wohlfahrt - geworden , sind.
Hr . . Huskisson ist der berühmteste Staatsmann
seiner.
Aeit im Handelssache . Dabei waren sie. alle als . Sprecher
im Parlament
von . unendlichem Werths für . die , welche,
ihr Austreten gelitten oder verursacht haben . Und was
- nun das . neue Cabinet betrifft : . Wie kann der . Herzog,

nun - so? iss es- dasselbe - als ? kündigte ? er ? an - er . wolle kein
Cabinet - haben, , keine . Collegen, . niemand , der. andrer.
Meinung , wie er ? sei, , niemand , um - mit ? ihm -, zu berat¬
schlagen , niemand , unr ihn ? zw unterstützen , er . nur . wo?e
befehlen, , allein ? herrschen . . Das - ist --denn - allerdings -das
„monarchische Princip, " wie es ?dem : gleichfalls das militg
'.
rifche ist ; welche Achtung es - aber - für - die' Gewohnhchy
und . Verfassung . Englands ? beweise, ., ist ' eine ? andre Froze.
Schon bei einem -ganz . gewöhnlichen -Tory .- Cabinet würde,
es dem Volke , gebühren, . Acht . auf ; die . allgemeine Sichrhelt zu geben.
— Lord E l -d o?w ergoß sich» auf ' dem ? Jahm
schmause , des - Pitt -Clubs - in - der Loudon -Tavern , wie dir
Times
sich- ausdrücken, . in ? eine - so ungestüme . Freude
über den - Fall des - bisherigen - Ministeriums , daß ? es
der ? des alten Fallstaff
über dem Tod König
Hein¬
richs IV . gleichkam ..
Wie immer , , wurden , hier
Toasts
ausgebracht, , die? den Ueberzeugungen , für
welche sich- Pitt
grade einzig und am meisten , hervorgethan , namentlich in der katholischen Sache , grade
ins Gesicht schlagen .. Der ' Herzog von Wellington
war zugegen , wurde zum Sprechen genöthigt und sprach
sich, obwohl mit einiger Behutsamkeit , deutlich genug
für das Tory - Interesse
aus .. Sehr , merkwürdig ist eö,
daß . Hr . Peel , fehlte . Das Gerücht gewinnt - Starke, , daß
er , die nächste Veranlassung
zu Hrn . HuSkisson ' s AnStreten , nicht lange im Amte bleiben werde ; , er weiß, , sn- .
gen die Times,
daß weder , der Herzog , noch , ein Grö¬
ßerer als der Herzog, , ihn leiden - mag . Daß er die M -.
Hebung der Testacten
so leichthin zugegeben , ist ihm
nicht verziehen - uns er. ist . überhaupt
zu schwach.- und
schwankend im Unterhause gefunden worden.
— Die Timesschließen einen langen -Artikel über
die Revolution im Ministeriums mit folgenden gewichti¬
gen Worten
„ Zum erstenmal , seit den . Tagen des Hrn.
Perceval haben wir ein . durchgängiges Totycabmet, , mit
tieferer Torygesinnung
und geringem ; Talent, , nicht ge¬
wildert auch nur durch einen Funken - irgend einer Fä¬
higkeit , so. weit es dasHaus
der Gemeinen betrifft , zum
Beherrschen , Ueberzeugen , Ordnen - oder Leiten . Und ki
einem torymäßigeren
Cabinet andrerseits - eine Nation,
die es wett weniger geworden ist. . Die letzten 18 Mo¬
nate haben, , wie sie die Regierung loser gemacht , die
Continuicät . der Toryherrschafr
gebrochen und den Gemeingeist frei gemacht . .
Der Mißklang
zwischen dem
v. Wellington erwarten(und wir- möchten hinzufügen, Volke Englands und dem Ministerium ?, wie
es durch
wie ist . es möglich, , daß er es. wünschen könnte ?), , drei
den Austrttt
der Canningschen Mitglieder
bleibt , kanu
Monate lang an der Spitze eines solchen , fortzuschreiten ?. freilich am Ende Gutes bewirken ,
aber ehe das geschieht,
Nehmen wir nur zur Probe die Art, , wie ein Nachfolger
muß - er die Starke der brittischen Regierung in den Augen
für Hrn . Huskisson erlesen , worden, , wo. in aller Welt
der fremden Mächte schwächen , daher wird die erste Folge
war je eine militärische Unternehmung , so kühn , als der
positives Uebel , der Nutzen zufällig oder fernliegend sein.
Versuch,, , das . brittische . Reich nach den Begriffen seines
Wir werfen diese Bemerkungen ohne . Vorliebe ? oder Nei¬
gegenwärtigen
ersten Ministers zu regieren ?. Hofft denn,
gung, , so wie ohne Feindseligkeit , gegen irgend eine Par¬
wirklich der ? tapfre , Herzog aus solchem . Material
eine?
khel hin . Es scheint , uns jedoch,- daß , wenn der Herzog
Admiurstration
unter den . jetzigen verlegnen Umstanden
v . Wellington auch nur - Ein Bestreben unversucht gelas¬
. des - Landes . zpsqmmmWsetzen ? Ist . er . dazu , entschlossen,
sen, das . Cabinet . auf den . Fuß . herzustellen, , von - welchem
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rium ist imBegriff , den Kammern einen ' Vorschuß von
der- jüngste Zwist es? herabgebracht?, oder wenn er,, indem?
8,000,000 - Fr . als Snbsidie für die griechische- Regierung
nur?
auch
,
et solche Bestrebungen: nicht anwenden wollen,
vorzuschlagen,- Die ' erste' dieser Maaßregeln ? wird - die
durch einen - Schritt persönlichen- Grolls gegen? Hrn.
englische Regierung ? sogleich- nachahmem und? die zweite
sich?
et
lassen,
leiten?
sich
Huskisson und seine Freunde
hat - ihrem gänzlichen-Beifall ."
einer? schweren Verletzung des - Interesse ' des - Thrones,,
<Lrglands und Europa ' s schuldig gemacht? hat . Wir hof¬
— Ferner sagen die Time 6 vom 20 . Mai : ?„ Was
fen, daß. die Schuld - nicht feine?sein wird ;? wir . hoffenRußlands ? auft türkisches Gebiet -betrifft, , kön- "
Ansprüche.
einer
nichtwerde
Nation
?der
Vortheil
der
,
und? glauben
sagen, , daß ? es ' so- stark? jede?Absicht vott
bloß
wir
neu
Betrachiung , bloßer persönliches Etiquette geopfert wor- in- Abrede? gestellt- hat, , daß - es ganz
Gebietserwerbnng
^
den sein."
würde ^ wenn - es?diese-eingesich?erregen
wider
Europa
— In den Times , vom 17 . Mai liest, manVerbindlichkeit -verletzte.' - Die ?Türkei -muß ?eine
gangne
'
und
Hohn
durch
,
Rußland
Wenn
„
folgenden Artikel :?
bleiben, , wenn ? sie nur
Unrecht von Seite der Pforte gereizt, , seine Militair -- selbstständige Machp in Europa
ihre Fehden' mir ?den Griechen beilegen?und leiden will,
Entwürfe weiter führen würde, , als - um - Gutmachnng
»Gebiets » unbelastigp
solches Unrechtes, zu erlangen,, so ist es. sehr gewiß , daß., daß - diese? einen - Winke !--- aufs ihrem
die übrigen christlichen Staaten sich in der Lage befin¬ besitzen.-" '
den , wider eine jede solche Störung -, ihrer verschiedenen'
Deutschland)
Defensivfähigkeiten und Verhältnisse Vorsorge treffen zu
dieüber
ihnen
beb
Bei ?unserm ?auswärtigen ??De -W -i e n30 ;- Mai ;
können, die billig. Beunruhigung
Macht,, welche solche Störung unternähme , erregen müßte ; ; partement sollen- mehrere? Personalveränderungen - statt?
Md nach dem? zu schließen,, was lange notorisch in Be¬ finden. ■ Es heißt - GraftBombelless . gegenwartig-Minister?
ireff der Gesiunungen Oesterreichs und Frankreichs sowohl zu Florenz,^komme in gleicher- Eigenschaft' nach- Brüssel ; ?.
als Englands (wie. von dem Herzogs? v. Wellington ziemdie Stelle - zu Florenz - werden "dem?bei -der österreichischen?
lich stark angedeutet worden) .gewesen, dürfen wir . uns vielBotschaft - zu Paris ?angestellten Fürsten-Viktor von Merleicht- darauf verlassen, daß diese drei Regierungen .Grund
termch„,Sohn des Hof- und - Staatskanzlers ; übertragen , zw der Ueberzeugung haben, , daß der wirkliche Endzweck- und Graf , Mier, . bisheriger Gesandter ?in??den?Niederlan¬
der. russischen Politik in - diesem Augenblick der von- Ruß¬ den ; als?- solcher- am Dresdener ?Hofestatt -»des- von die¬
land selbst, angegebne ist i gerichtet auf die Gutmachung» sem- Platze abgehenden- Fürsten Palfi,,akkreditirtt -werden. Rußland
von erlittenem? Unrecht und. darauf allein.
Wien, 51t -Mai ; - Das - bei -Traiskirchen ; hinter?
dürfte- wirklich kaum,, denken?wir -,, selbst durch den glän¬ Laxenburg, , im Monate ? September -.- statt -? findends. Lager
zendsten Erfolg, , versucht werden,. Vergrößerungspläne zur- wird - von?dem?Genera !?-der Kavallerie - Marquis ' v; SomAusführungl zu bringen , die. es wiederholt und- feierlich mariva - en Ehes kommandirt ?werden; Die Feldmarfchallin - Abrede gestellt? hat und?die unfehlbar - die Eifersucht,. Lieutenants » Baron Bakony ; , GraftMazuchelly ? und - Ci- '
und vielleicht? die Rache , des ganzen Europa erregen vallart werden, , jeder eins?aus ?mehreren -Bataillons ; Eswürden.'. Ein wechselseitiger' Vergleich scheint- die natür¬
kadrvns ? und Feldstücken- zusammengesetzte?- Division?; die
Die?
lichste, wie es gewiß die wünschenswertheste Folge ist.- Reserve aber ' der - Generalmajor ? Berger ? führen ;
Daß die verschiedenen Mächte im Besitz, ihrer gegensei--' Stärke - des? Lagers ' wird zu'? 24 --Bataillonen ?Infanterie;
tigen- Beschlüsse über diesen- Gegenstand sind,, sö>eint we¬ 28? Eskadronen Kavallerie und 9- Batterien , - jede von 6
nig , zu bezweifeln. Inzwischen erwähnt - die ueuliche Rede? Kanonen angegeben; Dis - jetzt zu Wien ?als ?Besatzungdes französischen Ministers ' des- Auswärtigen - der- milistehenden Regimenter, . die- auch - in ? dieses Läger -rücken?
tairischen Zubereitungen seiner Regierung : als bloßer Vorwerden, sollen um diese Zeit ?von? den Regimentern Groß¬
ffchtsmaaßeegeln. . Wir haben auch wirklich alle? Ursache? herzog!,von Baden - und? Erzherzog Ludwig ? abgelöst- werzu. glauben, daß die eine Zeitlang nach Morea und Al¬ den, - welche Regimenter ? alsdanm die' Wiener ?Garnison?
gier' bestimmt? gewesenen Expeditionen - ganz aufgegebertt zu?bilden haben, , und?unter ?demBefehftdes FeldMarschall- '
worden und die Truppen, , aus welchen sie- bestanden und? LieuMrants Prinzen Koburg? zu stehew kommen) welche an der mittelländischen Küste zusammengezogm?'
77 - Juni . Die ' Pariser ? ZeitungenFrankfurt,.
gewesen, im Begriff sind, nach ihren nördlicheren Quar¬
tieren zurückzukehren.. Obschon, aber die Absicht einer? vom' 4 ; Juni enthalten nichts?Neues ; - Die - allgemeine'
rmlitairischeu Rüstung zur Unterstützung der griechischem Berathung über das ? Preßpolizeiproject - — dessen" innere
Sache von Frankreich aufgegeben worden , weil - das- Vor¬ Mängel so?auffallend sind,' daß -man auf dem erstem Blick»
sieht', wie? es- noch?nicht? d a 4? r e cht e? iM —-- iff?been-»
haben England , einem andern . Glieds der Allianz , , unnöthig schien, hat - doch Frankreichs- Eifer nicht nachgelas¬ digt . - Jetzt ?geht-es-amdir Artikel ) — Man schreibt??aus?
sen lttid wird es?' sein Mitwirken nicht?zurückhalten, , um Marseille,,29 ; Mai, . die? im -dortigerHafen ' liegenden Z2
deu Zweck des- Londoner Tractats , die- Unabhängigkeit?? zur 'Beftachtung gemietheten Schiffs seiemangewiesen?wor¬
Griechenlands , zw sichern. - Ein General . Cousul -nach? den , nach Toulon ' abzngehen.- — Man ? versichert;'. Lord
Granville, >der enLUschs-Botschafter - zn?Paris ; , häbssseins?
Griechenland- ist-bereits ernannt - und»dasstanz . Ministe
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Abberufung gefodert. Als seinen Nachfolger nennt man
Lord Cowley ( Sir Henry Wellesley) , Bruder des Herzogs
von Wellington , bis jetzt noch Botschafter zu Wien.
Wien, 5 . Junr . ^pr . Estassette) 5% Metalliq.
90Vg. Bankactien 1047 ,

Amtliche und Privatbekanntmachnngen werden schn^
eiugerückt, und für die Petitzeile 4 kr. berechnet.
Würzburg , den 4 . Juni 1828.

B e k a n n t m a ch u n g e n.

[136 ] Der C. Haas in Wien sind erfchienen:
Handbüchlein ( geistliches) für catholische Christen ; 'm
auserwählten Gebethen am Morgen und Abend , bü
der heil. Messe, an Beicht - und Communioutagen,
zu allen hohen Festen, wie auch zur Verehrung Ma¬
riens und der heiligen Gottes . In 18. mit Holz¬
schnitten 27 kr.
Seibt , E . H . vollständiges Gebeth - und Erbauungsbuch
für catholische Christen. — Neueste von C. H . Hau¬
ser verbesserte Auflage in 8 . mit schön gestochenen
Titel und Kupfer 1 fl. 50 kr.
Silbert , I . P . Der goldene Weihrauchaltar , oder Gebethe der heiligen Gottes . Ein vollständiges cathoi!sches Gebeth - und Andachtsbnch , sowohl zum kirchli¬
chen als zum häuslichen Gebrauche. In 12 . mit 8
Kupfern . ( Sieben schön gestochenen OrigiualportraitS
von Heiligen, und Titel ). Auf Druckpapier fl. 1. 50 ft.
und Schreibpapier fl. 2. 5 kr. und ohne Kupfer 54 ft.
und
In Frankfurt zu bekommen bei Gebhard
Körb er, Buchhändler , gegen der Leouhardskirche über.

Die Redactwn dev Neuen
Würzburger

Zeitung.
ia &l Neue/Würzburgcr
DieN eue Würzbu rg er Zeitung erscheint in
) wird ein
der Folge , wie bisher , alle Tage ; gewöhnlick
halber Bogen irr großem Quartformat geliefert ; wenn
wichtige Nachrichten einlanfeu , erhalt das Publicum ei¬
nen ganzen , oft auch l l/ 2 Bogen . Am Mittwoch und
Sonntag wird zur Zeitung noch das Unterhaltnugsblatt
folglich werden regelmäßig alle Wochen
Muemosyne,
9 Blätter gegeben. Die halbjährige Pränumeration für
die Monate Juli bis December wird mit 5 fl. 24 kr.
in dem Comptoir der Zeitung ( Stahel ' fche Buchhandlung)
angenommen . ,Auswärtige haben auf die Neue Würz¬
bei den nächstgelegenen Postämtern
Zeitung
burger
die Bestellung zu machen, für welche das hiesige k. Ober¬
postamt die Haupt - Expedition übernommen hat . Die
Liebhaber dieser Zeitung werden ersucht, ihre Bestellun¬
gen noch im Lauft dieses Monats zu machen, weil spä¬
ter eintretende Aufträge nicht vollständig erfüllt werden
können , wenn die Auflage erschöpft ist. Was die Re¬
daction bisher zur Zuftiedenheit des Publicums geleistet
hat , ist bekannt , und es ist jetzt eine Correspondenz in
den Gegenden eingeleitet , die dem Kriegsschauplatz nahe
liegen , damit die wichtigsten Ereignisse so schnell als es
die Entfernung gestattet , zur öffentlichen Kenntniß ge¬
langen.

Zeitung.

und Olga , Trsp . in
Sonntag den 8 . Juni . Isidor
5 Abtheilungen.
Montag den 9. Juni . (Zum Vortheil des Hrn . Jäger .)
Die Zauber flöte, große heroische Oper in 2 Äbtbl.
(Tamino : Hr . Jager von Königstadtischem Hoftheater
in Berlin ; Die Königin der Nacht : Dem . Backofen .)

Frankfurt den 7. Juni im , am Schluffe der Börse.
u r s.

Cours

Wechsel|
r
k. Sicht.
2 Monats
1
Geld
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i
—
1371/3
138t/s —
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—
—
/4
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148
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Montag , 9. Juni

N-°. 161
Portugal.

bis zum
gehen
aus Lissabon
Die Nachrichten
26 . Mai . Es bestätigt sich, daß am 16 . zu Oporto eine
Jnsmrectivn gegen Don Miguel ausgebrochen ist. Pari¬
ser und Loudner Blätter geben ausführliche Details über
Früh am Morgen
die Art , wie es dabei zugegangen .
ihre Casernen und marschirverließen fünf Regimenter
der Stadt.
ten nach - dem großen Platz im Mittelpunkt
• Hier wurde der Charre und Don Pedro Gehorsam geEine Abtheilung zog nach dem Arsenal und
.
r schworen
die Waffen wiedergeben , welche
ließ den Freiwilligen
man ihnen einigesTäge zuvor abgenommen hatte . Durch
diese Maaßregel verstärkte sich die Garnison von Oporto
um 1500 Mann . Zn den Provinzen Tras los Montes
für
und Minho haben sich noch weitere 6 Regimenter
Sie waren auf dem Marsch nach
Don Pedro erklärt .
Diese
ist .
Oporto , wo der Hauptherd der Jnsurrection
Nachrichten kamen am 17 . durch Estafette zu Lissabon
Don Miguel scheint
an und machten große Sensation .
aber nfdjt nachgeben zu wollen . . Man machte Anstalten,
gegen Oporto abzuschicken , - fürchtete aber,
um Truppen
nebst einer
sie wogten übergehen . Die Fregatte Perla
Corvette sollten absegeln , um Oporto zu blokiren , allein
die Corvette scheiterte vor dem Hafen . Man verbreitete
das Gerücht , die Prinzessin Donna Jsabella Maria sei
vergiftet ; so viel scheint gewiß , daß sie gefährlich krank
geworden ist.
ist am 17 . Mai folgende Proclama/ Zu Oporto
tion au die Truppen erschienen:
, wandellos treu
„Portugiesen ! Die , Militairgewalt
Don Pedro IV . geihrem dem legitimen Souveraiu
schwornen Eid , hat sich vereint , ihn kraft dieses feierli¬
zu vertheidigen . Man
chen, unverbrüchlichen Schwures
entthront erklärt , indem
hat den legitimen Souverain
man durchweine rebellische Factiou einen andern Monar¬
chen als Don Pedro proclamiren ließ . Sollte man nicht

den edlen Entschluß ' der portugiesischen Truppen billigen?
Der großherzige Schöpfer der Chaote konnte nicht voranssehen , daß rebellische Behörden alle Mittel ansbieten
Ein Mwürden , seine legitime Autorität anzutasten .
litair , der Gouverneur der Provinz , ernannt in Don Pedrv ' s
Manien , hat seinen Posten verlassen , hat Meineid und
Rache begünstigt , hat Gewalt angewendet , die Confiitu - \J>
tion umzuwerfen . Dies sind die Gründe des Verfahrens V
der Vertheidiger der Legitimität , derer , welche in den
Gebirgen von Amarante , an den Ufern des Prado , auf
und.
für Legitimität
ihr Blut
der Brücke von Basca
vergossen haben . Sie waren zur erniedri¬
Constitution
gendsten Unterwürfigkeit verdammt : man wollte als Ver¬
brechen strafen , was unfern Ruhm macht ; man wellte
uns zur ^Rechenschaft ziehen dafür , daß wir Subordina¬
tion gezeigt und der Regierung gehorcht haben , die uns
befohlen hatte , die Legitimität ' und die 'Charte zu ver¬
ist gerecht;
theidigen . Portugiesen ! Unser Unternehmen
wir wollen unsere Eide nicht verletzen ; der Gott , der
unser Bemühen segnen, , denn er
sie gehört hat, wird
will nicht , daß sein Name mißbraucht werde . Die Sou¬
Sr . Allergetreusten
veraine Europas , alle Verbündete
sich bei unsrer Regierung
Majestät , deren Stellvertreter
gutheißen und die ^
unser Vorhaben
befinden , werden
und Wafportugiesischen Soldaten , unsere Kammeraden
sengefährten , werden uns in unserm Entschluß beistehen.
wir vor ganz Europa , daß wir in
Indessen protesiiren
seines
Stellvertreters
als
Don Miguels,
Verehrung
legitimen Souerlauchten Bruders Don Pedro, unsers
nachstehen . Was aber die Faction
veraius , Niemanden
angeht , welche ihn umgiebt , ihn dahin gebracht hak,
seinen Eid zu brechen , so sind wir gezwungen , sie zu
bekämpfen und dabei vorauszusetzen , daß Don Miguel
17 . Mar
nicht frei handelt . Im Kriegsrath , Oporto,
von 15 Obristen,
( Folgen die Unterschriften
1828 .*'
und Majors .)
Obrist -Limtenants
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Dagegen hat Don . Mirg .u e ! am - 23 . Mai alsJ nfan t Regent
aus dem«Palasti vom Ajpda - eine P rocla mation an . die t reuen - und. braven . Por tu g Lesen erlassen .. Er : entwickelt: darin , von neuem die.
bekannten Gründe,. welche ihn . zur. Einberufung der
drei Stande veranlaßt : haben: sollen. ( der. Wunsch derBe -.
Hörden Tribunale -, . Corporationen , — dann , das Wohl,
des Reichs, , die Würde des- Thrones , der Ruhm der.
Nation ;) . — dann , folgt, eine Klage über«die. revolutio¬
näre Hyder, , die. noch, einmal alles - aufbiete, , um die
Kette von«liebeln , welche auf . Portugal , lastenungebro¬
chen zu. erhalten ; , zuletzt.' eim Aufruf an . die Treue der
Armee, und, ein Versprechen der. Verzeihung , für alle, die
sich in Zeiten von der Rebellion , lossagen.. lieber der
Andern Loos, werde, das. Gesetz, nach, seiner. Strenge , ent?
scheiden. .

G r. o ß b r i t~£ a n n i e n..
Londo n „ 2. Juni .. Consols sind auf 86 % gestie¬
gen. PortugiesischoEffekteN' standen 55,- gingen aber auf
57,% , so wie. sich das Gerücht : verbreitete, . Don «Miguel
habe sich genöchigt gesehen,, an «Bord - eines - englischen.
Kriegsschiffs zu . flüchten:. — Die erste Depesche, welche.
Grass Aberdeen, , der neue -Minister der. auswärtigen An¬
gelegenheiten, , erhielt, , war .-von «Hrn .. Lambund . erhielt:
den- Bericht : über, die -Reaction zu Oporto ..
Der «Verein der englischen Catholiken . hat heute
eine. Versammlung gehalten, , welche- seit lange, die zahl¬
reichste. war .. Es - ward -darin , beschlossenkeine Eman -.
zipation « auf Bedingungen - anzunehmen ; die- Catholiken^
wollen«keine- andere. Bürgschaft , geben-, als . die. ihrer , auf -,
richtigen Handelsweise . .

F r a. n k r e. i ch..
Paris,,
5 .. Juni . . Die - gestrige Sitzung ' der - De - :
ptttirtenkammer war . eine.-der.umuhlgsten . . Nicht - in den«
Debatten ; — die. Berathung betraf die ersten Artikel des
Preßgesetzes, . namentlich - ein: Amendement «, welches den«
kleinen Journalen, , die. sich nicht- mit : Politik befassen,
die - Cautionsstellung » erlassen«will — sondern durch Uw-ordnnng und Lärm , entstanden, weil die. linke Seite die
Discussion «über, den -Artikel -auf den . folgenden Tag aus - gesetzt wissen« wollte-, , die rechte.- aber auf Abstimmung,
darüber «drang, , wozu es>jedoch nicht: kam. . Der C onMt u ti o«n n e l äußert : sich mit «Heftigkeit : über-, das Un- «
würdige dieser. Scene . .

O k nt«a«n i s ch e s > R * i ch;
Consta uti .no pel,, 11 . . Mai . . Glaubwürdigen'
Nachrichten . zufolge, beschränken- sich« die. Aeußerungen,.
welche.- der. Reis .- Effendi «im : Namen «des Sultans gegen
den «niederländischen und: den preußischen Minister «gemacht:
hat :, , und: die. er., , wie. man , wissen-will ; , auch gegen«den«
österreichischen: Jntemuncius wiederholte, , darauf : : „ Alle
Verträge . mit : den« europäischen«Mächten «wären - in «den.
AtWm dere Pfyrtee sh unverletzlich
) und- heilig,, wie. der.

Jslamismns ;: dem zufolge werde auch der Vertrag vvu
Akjermau ganz vollzogen werden,, und der disfallsigeFer.
man solle- unverzüglich erscheinen.
Hingegen hätten die
drei Mächte.,. England , Frankreich und Rußland, , unter
sich einen. Vertrag in Betreff Griechenlands geschlosst
dessen Inhalt , mit - dem: Jölamismus in Widerspruch stehe'
Da nun . der Jslamismus unveränderlich sei-, die. Pftne
aber, sich erbiete, auf. der Basis .- des- Vertrags vom6,
Juli zu unterhandeln , so. sei dieß am . Ende dassch^
und. der«Vertrag : werde, doch- eher als die. Lehre des ^
lams modifizirt «werden können." Dieß sind- die nachgir,
bigen: Aeußerungen- des Reis Effendi , welche in ^
so. viel. Friedenshossnungen und. Freude - erregten; W«,
eine, wirkliche. Sinnesänderung « des Divans in dich»
Worten - liegt , so- läßt , sie- sich wohl durch; die Lage dtz
Reichs und der. Hauptstadt erklären.. Dem Vernehmen.
nach hat man : die. Entdeckung gemacht , , daß: bereits 560
Janitscharen auf einer der-Jnftln - in - der Nähender Haupt¬
stadt. lauerten, , um bei«Zunahme der Krisis das Panier
des. Aufruhrs aufzupffanzen., Glücklicher Weise, ist die
ganze. Rotte festgenommen« worden .. Husny - Bey, der
sich weigerte, das Kommando der Armee zu übernehme«,
erklärte bei seiner, dießfälligen Weigerung , unvorsichtiger
Weise : . Gerade er. sei zu. dieser Uebernahme am aller¬
wenigsten . geeignet,, weil er die. meisten Janitscharenköpfe
habe, springen« lassen; , und: ihm sei wohl bekannt , daß
die jetzige Armee auch, viele Janitscharen zahle , die von
den Erschlagenen nur durch- Mützen unterschieden: wäre».
Der . Sultan , war sehr, aufgebracht, über diese Ausrede,
allein die. Großem des Reichs suchen«ihn - jetzt- auf alle
Weise -durch«Feste zu«zerstreuen:.
-Von der . Mo,lda ui -sch em Grä nze, 23 . Mai.
Der Kaiser Nikolaus , wird , sich dem Vernehmen zufolge
über - Maximeni und Turtukay nach Bucharest: verfügen,
wo Se . . Maj .- am - 28. . Mai erwartet werden. Die
moldauischen Divansbojaren , haben den Generalgouverneur . Grafen Pahlen , welcher dem Kaiser entgegengereist
ist , um Erlanbniß . gebeten,, aus ihrer . Mitte eine Depu¬
tation : wählen, , und zur « Begrüßung Sr . kaiserl. Maj.
in dessen Hoflager . absenden zu dürfen . . — Der Donauübergqng soll auf drei : Punkten , zwischen Ismail i>»!>
Tomarowa , bei Gallatz und. bei Oltenitza ( zwischen RO
schuck' und Silistria ) «erfolgen. Die erforderlichen Wbereitnngen dazu , werden «mit « großer Thätigkeit betMben. , — Der «Hospodar . der Wallachei , Fürst Ghika , hü
den Entschluß gefaßt., in « diesem Fürstenthume als Pri¬
vatmann zu «bleiben. ,
Smyrna,
5; Mai : . Der hier erscheinende Com
r i e r enthält , nachstehenden, interessanten, der Pforte zum
Nachgeben rächenden«, Artikel : : „Die Resultate , welche
bis auf diesen Tag aus -dem. Kampfe des Divans gegen
die Vermittelung zu- Gunsten Griechenlands hervorgingen,
sind : : nach Außen, , die Flotte verbrannt , die griechische
Flagge frei an . den Ufern «von Messenien wehend , Ibra¬
him auf das Aeußerste gebracht, und die Russen im Be¬
griffe, , mit «dem . Gewicht : ihrer am Pruth angesammeite«
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käme/ „Die Publizisten haben dicke Bände über ' die
Massen über die Türkei herzufallen ; . nach-Innen, . der
Ansprüche aus das -Königreich Jerusalem ' voll geschrieben.
Handeln gelähmt , die Ausgaben vermehrt', die neuen' In¬
Die Türken thaten dies nicht, aber Jerusalem gehört ihnen
stitutionen in ihrem: Fortgänge gehemmt- ein allgemeines
doch." Diese Definition giebt Voltaire von dem Rechte des
um so empfindlicher wird , weil man
Mißbehagendas
thatsachlichen Besitzes. Dieses Recht ist in der That
weder einen Beweggrund , noch ein ßief für die lange
fast immer nur - das Etgebniß der Umstände , , die der
dauernden , so peinlichen Opfer flehte Die Pforte muß
Thatsache selbst eine unerschütterliche Festigkeit ertheilen,
ftlbss die Richtigkeit btefer Schilderung anerkennen : Es'
und die Zeit ist immer in diesem Falle der in letzter In¬
Londdes
iss wohl- keiuZweifel, daß - in - den- ersten- Zeiten
stanz, entscheidende: Richter .^ ( Schluß folgt)
ner Tractats - in den Weigerungen der Pforte Weisheit,
in ihrem Widerstande - Größe war , da sie in - Betreff der
R u ß l a n d.
wahren Absichten der Vermittler noch kein Vertrauen ge¬
. Mai . In der Nacht vom 12. zum
8
oskau,
M
schöpft hatte , und über Forderungen erstaunt sein mußte,,
Regen bei 3 ' Grad Wärme so ge¬
der
strömte
April
.
13
Umfang
ganzen
den
bei deren Neuheit sie noch unmöglich
füllte die unterm ^Eise
derselben ermessen- konnte. Eben so wenig ist zu bezwei- waltig durch alle Straßen , und
Stadt : so schnell und
der
Abgußröhren
befindendensich
feln , daß die bewundernswürdige Ordnung, , die im gan¬
Eisrinde des'
zen Reiche mitten unter Ereignissen geherrscht hat , von übervoll , daß die zwei Arschinen' starke
Morgens
Stunde
achten
der'
in
schon
Moökwastromes
er-'
Reaktionen
blutige
Aengstlichkeit
denen Europa mit
wartete , den Beweis , lieferte , daß sie über ein großher¬ mit pngehenrem Krachen gesprengt wurde. Zwei -Stun¬
16 Fuß über
ziges Volk herrscht, , das der größten Anstrengungen eben den darauf ' stieg die brausende Fluth schon'
die gewöhnliche Wässerhöhe, mehrere Barken zertrümmernd,
so sehr wie der größten Resignation fähig iss. Je mehr
sie aber bis zu einem gewisse»' Zeitpunkt aus gesetzmä¬ riß - es die dem Ufer nahe stehenden^Hütten -und Ställe
gewaltsam mit ' sich fort ; , jenseits der steinernen Brücke
ßigen Gründen gegen eine Nothwendigkeit kämpfen
die scharfen Eisschollen-das ganze Ufergeländer,
zerbrachen
so
um
,
war
erwiesenhinreichend
nicht
noch
die
,
mußte
und die Bewohner - der dortigen ^ kleinen Straßenhänser
mehr kann sie nun jetzt, , wo diese Gründe ihre Kraft
verloren haben , und. diese Nothwendigkeit dringend , ge¬ fuhren 24 Stunden ' lang - in Böten ihren Wohnungen
zu, , dann erst fiel der Strom - in -einer Stunde über 8
bieterisch, unvermeidlich geworden ist, ohne Fnrcht und
Fuß . Drei ' Menschen -sind durch Unvorsichtigkeit in ' der
ohne Schande nachgeben. Die Pforte hatte Zeit, ,das Ter¬
rain , auf das man sie führen will, , zu erkundigen ; sie' Fluth ums Leben gekommen/ — Am 20. April Abends
konnte darauf Freunde -und Feinde unterscheiden-,und ver- - wurden wir? ganz unvermuthet durch ein starkes Gewitter
in Furcht : und Schrecken gesetzt. - Tags zuvor - hatten
wechselt sie nicht mehr in Einem und demselben Mißtrauen.
Am andern
- am Morgen ' noch' bei 5 Grad - Kälte .
wir
bestimmte
Absichten
die
sich.übersie
wo
,
Zeit,
Zu derselben
drücken¬
bei
Wärme
Grad
10
schon
-wir
hatten
Morgen
Kunde zu verschaffen wußte , mußten ihre Beobachtungen
der- Lust,' weil sich auch nicht: der leiseste Wind verspüren
sie- auch lehren, was man dem einen zugestehen soll, um
zu vermeiden , dem andern nicht noch mehr zugestehen ließ. - Um 9 Uhr- Abends erhob sich, aber - plötzlichein
zu müssen. - Diese Rolle ist keine Rolle - der Schwache,, starker Westwind , Regenwolken zusammendrängend, - daß
der - ganze- Horizont ' schon-in der-' eilften Stunde wie mit
sondern- es ist die der Klugheit und - der Gewandtheit.
einer . schwarzen' Decke- belegt: war, , wodurch: am Schau¬
Der ! große Staatsmann , der. den Londner -Tractat aus¬
gedacht hat, und dessen Verlust England beweint , wollte: spielhause — weil man - kaum ; eine- Equipage ' von der
keine Schwächung der- Türkei ; er würde sicher diesen' andern unterscheiden konnte -— unter den Herrschaften und
Fehler, den ihm nur -oberflächliche Geister beimeffen konn¬ Domestiken viele -Verwirrungen '- und ' für die-Fußgänger
Er - sah., wie sehr-' der: Gefahren aller : Art -entstanden , weil man die Straßen¬
ten, . nicht - begangen' haben. .
gegenstände alsdann - nur : einigerniäaßen zu unterscheiden
Krieg Griechenlands - die Pforte in den Augen der: Mei¬
nung und . der Politik herabsetzte; es war ihm klar,', vermochte-, wenn •die-Feuerstrahlen des Blitzes -die Dun¬
Eine halbe Stünde darauf : ver¬
kelheit durchkreutzten.
daß jenes früher -, oder .später einen fremden Beistand
anrufem würde, , der'- weniger, uneigennützig als - der .' nahm - man die Annäherung eines schweren Gewitters,
seinige sein möchte. . Indem er- durch eine freund¬ dessen?Rollen :in jeder Minute - an Kraft zunahm , und
schaftliche Intervention : eine- rivalisirende : Jnterven - - bald daraus -von *feuerschleudernden Blitzen *begleitet ; in
tron - lähmte , war ' sein Tractat, , so sehr er auch den' drei "gewaltsam Prasselnden ; rasch '-ans ^einander -folgenden
Stempel - des - Mißbrauchs - der . Gewalt ' an sich- tragen; Schlägen endigte, .wobei -der Regen, gleich einem Wolkenbtuch vom ' Himmel herabstürzend, die tiefen : Straßenab¬
mochte, doch nur - ein kräftiger .Schlag , ,um die. Pforte
BaldParauf ^kündigten die aufchen
von dem . griechischen; Kriege und von einer drohenden' güsse überströmte/
Pölizeichürmen r ausgesteLten - Feuerzeichen an ; daß: das
Zukunft - zu befreien - gleich einem ' geschickten Gärtner/,
der: zur •rechten-Zeit wilde Schößlinge , die den Stamm - Gewitter ?an : mehreren Orten zugleich: eingeschlagen und
des^Baumes •aussaugen, ; abzuhauen versteht.' . Diese tiefe ;■ gezündet -hätte .'- Vor -der -Pökrow -schen Sastawa wurden,
sicht-wollte der Pforte ' Anfangs ' nicht einleuchten; es> trotz der schnellen: Ätzkunst der : Rettungsmäschinen "und
wäre,-unverzeihlich,, wenn ., sie. jetztrnicht :zw-dieser-.Einsicht § der- außerorLeutlichenMnstpengunKches -s dübe^ aufgestellterr^

-

672

Militärs , dennoch vier Häuser ein Raub der schnell um
sich greifenden Flammen . Außer der Zerbikow ' schen SaDeriwne , 5 Werst von Moskau
stawa auf Garatschewne
ab , und an der
drei Bauernhäuser
entlegen , brannten
in
wurde ein großes Wirthshaus
Ragofsky ^Sastawa
Asche gelegt . ' Zur selbigen Zeit hat das Gewitter in der
Kasimow 'schen Gegend , im Raisan ' schen Kreise liegend,
zugleich angezündet und in Asche ge¬
- drei Bauernhäuser
legt, ' wobei drei Menschen erschlagen , wurden . — Der
am persischen Hofe,
Geschäftsträger
^roßbrittannlsche
Willock, besuchte während seines hiesigen
Henry
Sir
mehrere Lehranstalten und Fabriken unserer
-Aufenthaltes
Stadt , und überraschte mit seinem Besuche auch den
von Moskau , Hrn . v . Stürmer , den Wunsch
-Brandmajor
äußernd , unsere sehenswerthen Feueranstalten , wie auch
derselben sehen und bewundern
die schnelle Anwendung
; zu dürfen . Der Major führte die Herren in dm noch
menschenleeren Hof , und ersuchte einen derselben , indem
er an einem Glockenstrang zog, auf seine Uhr zu blicken,
verflossen war , standen
und ehe noch die dritte Minute
Spritzen , Schläuche , 14 gefüllte auf Räder liegende Was¬
sertonnen , 6 Linien Wagen mit Feuerhaken , Picken,
Brechstangen , Leitern befrachtet , mit 85 muthigen Pfer¬
den gespannt , und mit 180 Mann auf denselben stehend,
zur Abfahrt vor ihnen bereit , und da kein ausgestecktes
, wo ihre Rettung
ihnen das Stadtviertel
Feuerzeichen
nöthig war , anzeigte , erwarteten sie ihres Chefs Befehle;
sie erhielten feinen Dank und die Bewunderung der frem¬
den Gäste , wobei dieselben laut äußerten , daß dergleichen
in ganz England noch nicht zu finden sei.

De

u t fch ! a n d.

Wien , 2 . Juni . In der heutigen Serie - Ziehung
ist Nr . 11 gezogen worden . Diese
der altern Staatsschuld
Nummer enthält 50/g Banco -Obligationen von Nr . 9060
inclusive Nr . 10010 . —
hier
Der seit vielen Jahren
27 . Mai .
Prag,
Dr . Marenzeller
rühmlich bekannte k. k. Staatsarzt
wurde vor einiger Zeit von Sr . Maj . dem Kaiser nach
Wien berufen , um in dem Militair -Garnison -Spitale
den Augen einer Commission Versuche über die
unter
Heilmethode der Homöopathie anzustellen , von deren glück¬
lichem Erfolge die Gestattung der bis ^jetzt in den k. k.
abhängen
dieses Kurart
untersagten Ausübung
Staaten
gebracht hat,
würde . So viel man hier in Erfahrung
wurden 45 Patienten , deren Uebel in chronischen und
bestanden , aus 300 schwer Kran¬
Entzündungskrankheiten
ken von jener Commission ausgesucht , und dem Hrn.
überge¬
v : Marenzeller zur homöopathischen Behandlung
ben . Der Erfolg zeigte , daß es seinen Bemühungen
in einem Zeiträume von vier Wochen gelang , von den
ihm übergebenen Kranken 38 zu rekouvalesciren , und
zu liefern , daß LungenBeweis
den augenscheinlichen
C . P . B erly,

Redakteur

. --

H . L. B r ö nu er ' s

auch ohne Blutvergüsse geho¬
und andere Entzündungen
ben werden können . Die Commission soll bereits ihr
den Behörden zur Erstattung " eines Vortrages
Gutachten
an Se . Maj . vorgelegt haben , und man ist in der
Erwartung , was Se . Maj . hierüber zu entscheiden ge¬
ruhen werben . Bei den vielen Gegnern dieser noch zu
dürfte dieselbe
wenig allgemein gekannten Heilmethode
nicht förmlich eingeführt,
zwar in den Militär - Spitälern
aufgehoben
wohl aber das bestehends Verbot derselben
werden.
7 . Juni . Die Zufuhr von Früchten wer
Mainz,
bedeutend . Getreide , außer Wes.
am gestrigen Markttag
zen, war ziemlich flau . Die Mittelpreise blieben folgende!
für Weizen fl. 8 . 57 — Korn fl . 6 . 19 — Gerste
Spelz fl . 3 . 19 —
fl . 4 . 56 — Hafer fl . 3 . 5
pr . hies . gr . Mltr . — Rüböl wurde stark ausgeboten
und war gegen Baares und auf Lieferung für Sept . u.
Oct . zu 30 Thlr . zu haben . Leinöl fand zu 38 Thlr.
keine Käufer . Alle andere Producte blieben ohne Ver¬
änderung.
Neueste

Nachrichten.

Es sind vorgestern auf direk¬
6 . Juni .
Berlin,
tem Wege Nachrichten vom 28 . Mai aus Odessa angekommen , denen zu Folge der Kaiser und die Kaiserin
Tags vorher aus Bender daselbst augelangt waren . ' Se.
Maj . der Kaiser hatte bereits drei Tage der Belagerung
von Brailow beigewohnt , und wollte den 29 . zur Armee
zurückkehren , deren Uebergang über die Donau , wegen
des ganz ungewöhnlich hohen Wassers , bedeutend ver¬
zögert worden war.
Die Erbgroßherzogin
28 . Mai .
Petersburg,
von Weimar ist am 26 . nnt - ihrer Tochter in Paulowsk.
von Oranten noch
eingetroffen , woselbst auch der Prinz
zu verweilen gedenkt , um dann die
bis zum 3 . Juni
Rückreise auzutreren . S . M . der Kaiser kam am 15.
Cherson ) an . Der
Mai in .Elisabethgrad ( Gouvernement
Weg war durch anhaltende Regengüffe so verdorben , daß
dadurch die Reise erschwert wurde . Unzählige Menschen
Se . Ma¬
strömten herbei , um den Kaiser zu sehen .
Reserve - Cavallerie - Corps die
dritte
jestät lies das
und die
Alexandra
Musterung passiven . Die Kaiserin
kamen am 14 . Mi
Nikolajewna
Maria
Großfürstin
und am 15 . durch Schklow , woselbst
durch Witepsk
die hebräische
nach der Mittagstafel
Majestät
Ihre
Um 7 Uhr Abends
nahm .
in Augenschein
Schule
DeEsther
kam I . M . in Orfcha an . Die Wirthiu
eine Hebräerin , war so glücklich, der Monarchin
nina,
Salz und Brod darbringen zu dürfen und einen Brillant¬
gin¬
der Stadt
In
ring von I . M . zu empfangen .
die griechisch - russische und die rögen Ihrer Majestät
nnsch -catholische Geistlichkeit von sechs v er schiödesten Or¬
(
den entgegen .^
Buchdruckerei
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+ 17,1 +19,3 4-22,8 4 *16,0
+ 17,0 4 - 20,0 + 20,1 +14,3
13° 1 +17,3
{—
—
+ 14,2

+ 15,9
+ 19,8
+ 21,5

+20,1

+17,4

Min.

a.

M.

Auszezeich.
Witterung
_. _ , _
Meteore . ^
N ach?
Tag
AbV. Mita MitZ.

+10,0 54,0 2' 3"
4- 13,0 70,0 2’ 2"
4 -10,0 62,0 2' 1"
+ 13,0 61,0 2 0"
4 -12,3 5i ;0 2 0'
4 -10,0 49,0 2 ' 0"
4 -13,3 66,0 2 ' 0"

420 146"
S. — 65 .6 — 63,7 — 62 1 — 64 .6 + 108, + 131, -f 139, + 95,7 + 81,6
//,
7/
„
n // ,
60 2 '1"
M 27. 9,4 27. 9 1 27. 8,9 27. 9,2 + 15,5 + 18,8 + 19,9 + 13,7 + 11,7

8.
sw.
NO.

SW.
'S.
8.
SW.

wolkig
trüb
wolkig
wolkig
wolkig
wolkig
wolkig

trüb
OhaloNeg.
heiter
0 Halo
wolkig Ö u. (s halo'
wolkig R . Ohalo
heiter
-wolkig Gewitterr.
wolkig

Mondspliasen
s.

^onnenffecke

24 bis 30
A den 29 . Vorm
8 Ubr 51 Min. 'vieleFlecken

Rogen 08 ' " . Den 25
Den 2a . Mai Vormittags 9 Uhr O Halo. Nachmittags 3 Uhr Ohalo . Um 6 Uhr und Nachts
Ohalo . Abends 10 Uhk
Nachmit . 5 Uhr unvollständiger und schwacher Ohalo . Den 26 . Mittags 12 Uhr und 3 Uhr
heftigem Wind begleitetE Halo. Den 27 . Mitt . -zwischen 12 -1 wenige Regentropfen , 4 Udk viele Gewittenvolken mtt
fbuerrothe
Sonnenuntergang
Bei
.
Nebensonnen
mit
Ohalo
unvollständiger
Uhr
6l/2
..
"
,1'
0
Uhr etwas Regen
und
Uhr 'etwas Gewitterregen.
Federwolken . Abends in 3 . Wetterleuchten . Den 28. Nachmitt , windig . Den 29 . Abends 7
Den so . Nachmitt . Gewitterwolken in 0.

Deutschland.
, 8 . Juni . Se . Maj . der König von
Fr ankfurt
haben den hiesigen Bürger
und Irland
Großbrittannien
und Handelsmann Herrn Christian Koch zu^ Allerhöchstihrem Eonsul , und Se . Maj . der König von Schweden
und Norwegen den hiesigen Bürger und Handelsmann
Allerhöchstzu
Herrn Georg Friedrich Freinsheim
ihrem Vice - Eonsul in hiesiger freien Stadt ernannt.
Wir haben gestern ans
9 . Juni .
Frankfurt,
6 . Juni
vom
S 'taa tszeitnng
der Preußischen

28. Mai gegeben«
vom
aus Odessa
Nachrichten
Angenommen , daß die Depes6 )e , woraus solche entnom¬
men , am 28 . Mai Mittags von Odeffg abgegangen und trotz
des Umwegs über War schau ( als welchen 'sie, wie man
in der
bestimmt weiß ., genommen hat ) am 6 . Juni
Frühe zn Berlin eingetroffen ist , was man vorausseyett
muß , da die Nachricht schon Abends durch die SraarsUeberzeitung bekannt wurde , so ist diese schnelle
8 Tagen ) gewiß höchst bemerkenswerth,
kunft in (
und läßt erwarten ., daß auf diesem Wege und durch

+
4

Vermittlung der S t a a t s z e i tu n g dir Berichte vom

bekanntlich
- am 21. Mäi bei seiner Armee augekommen
ist, in Bucharesi erwartet, wo bereits das schreibende
Hauptquartier eingetroffen sein soll. Das Bombarde¬
ment der Festung. Zbrail (Braila) hatte am 22. ange— Börsebericht
vom 2 ;. btö 6 . Z u ui.
Der Hauptcharacter des Staatseffectenhandels in die¬ fangenp mehrere türkische Abcheilungen, welche früh^
ser Woche war : Tendenz- zum- Steigen. Nur weil zur Eintreibung von Lebensmitteln Ausfälle wagten, nuir=
der Cours vom 34.. Mai schon ein sehr hoher war den von den Russen gefangen, und der Festung die fa.
.
Alle Baume und Häuser in ^
(91 7/ 16) , zeigte das Resultat am Schluß der Woche fuhr abaeschnitten
nur etwa ein pCt. Steigerung. Dieselben Gründe, wie Umgebungen von Jbrail sind von der Besatzung in BrG
letzte Woche, beförderten das Interesse der Haussiers. gesteckt worden, um ihren Batterien freien Spielraum
. Zu Gallatz sah man deutlich die Flam¬
Der Ueberfiuß an baarem Geld gab ihnen Gelegenheit, zu verschaffen
men
dieses
fürchterlichen
Brandes. Die russischen Tro¬
jede Quantität Obligat, gegen3 und 3% pCt. jährlichen
'Zinses- als Unterpfand placiren zu können. Dabei kauf¬ pen bei Jbrail ' sind mit Verfertigung von Faschinen mü
Leitern beschäftigt
, und man glaubt, daß- ein Sturm be¬
ten viele bedeutende Häuser große Posten gegen baar.
Eapitalisten und Privatleute, , die schon Monate lang absichtigt wird. Gis jetzt ist Zbrail noch nie eingenom¬
.auf einen höher« Disconto vergebens gewartet) entschloss men worden, und es dürfte für die Türken ein bedeu¬
ssn sich, ihre baaren Vorräthe in Preußischen, Bayri¬ tungsvolles Zeichen fein, wenn sie diesen Platz so ge¬
schen,. Nassauischen und Darmstadtischeu4 pCt. Obligat, schwind fallen sahen. / Die Anstalten zum Uebergänge
anzulegen. Auch Badische und Darmstädtsche Loose wa- über die Donau wurden von den russischen Armeen mit
mn begehrt. Bei dem so. unerwartet anhaltenden Stei¬ Eifer betrieben: man glaubte, daß er bis zum 28. er¬
folgt sein werde..
gen der. Papiere gingen mehrere bisherige Baissiers auf
die Seite der Haussiers über.. Im Wechselhandel war
G r 0 ß b r i t t a n n i e n.
es die Woche über ziemlich lebhaft. Amsterdam, Augs¬
burg, Paris waren gesucht; eben so Wien in kurzer
London, 3 . Juni . Consols sind auf 86% gestie¬
Sicht ; Wechsel auf andere. Orte weniger. . Disconto gen. Das neu componirte Ministerium- hat im. Unter¬
2. P,Et. Geld. . —
haus eine ziemlist
) ansehnliche Majorität . Dies har den
— ( Course Abends 6 Uhr) Metalliq. 94% . Bänk- Haussiers an der Börse, die nach den Umständen Whigs
actien 4265. Partial 120% . (Geld.) Ultimo dieses oder Tories sind, Muth gemacht. Die Nachrichten aus
Oporto bis zum 24. Mai lassen vermuthen, daß Me
fix, 50/ , Metall . 91% . Bankactien 1266. (Brief.)
Reaktion
gegen Don M igu e 1 ( der Quotidienne
M
Berlin, 7 , Jnm . Se . königl. Hoheit, der Kron¬
dem I . d. Francfort zum Trotz) guten Fortgang hat
prinz von Preußen, ist zur Jnfpicirung des zweiten Ar¬ und die Parthei Don Pedro.' s und der Charte die Ober¬
meecorps nach Pommern abgegangen
. — Die Staatshand behalten wird. - In der gestrigen Sitzung des
z eitnn g von heute enthält Nachrichten aus Consta ntsino pel vom 19. Mai . (Sie stimmen überein mit Unterhauses hat Hr. Huskisson explicirt, warum er ans
den. nnten folgenden,, welche aus der A l lg . Zeitu ng dem Ministerium getreten.
entnommen sind, berühren aber: mehreres Wichtige, wo¬
F ran k r t i dk
von. diese nichts melden. „ .Von: dem Aufbruch desSultans und des>Großveziers ist noch nicht die. Rede.
P a r is , 6. Juni . Die liberale Parthei hat eine
Die. Minister haben heute dem- Hussein- Pascha ihren Niederlage, erlitten, aber das. Ministerium konnte sich
Abschiedsbesuch gemacht: Dieser, bricht,morgen nach Bulzugleich überzeugen,. wie die Opposition so stärk ist, daß
Marien auf , um dort den Oberbefehl' über- die uuregel- sie in England h.inreichen würde, einen -.Wechsel Ä
mäßigen Milizen zu übernehmen. Die regelmäßigen Trup-- Cabinet nothwendig zu machen. . Daä ' Amendenml
pen werden.unter dem Befehl des Italil -Pascha stehen. Die¬ des Hrn. De va ux., bezweckend die- nicht:- politischen
selben brachen zum Theil von hier nach der Donau auf. . Journale der Caution (von 200,000 Fr .) zu entheben,
Man schätzte ihre Zahl, auf etwa 30,00.6. Mann . Der. ward nach langen Debatten mit . einer.Mehrheit von nur
aste.. Seraskier. Chosrew-Mehemed. ist mit- der Verthei- 40 Stimmen (19.2 gegen 482) verworfen. Der Son¬
dignng.der Hauptstadt und mit der Bildung der Rekru¬ sti tu t i 0 nnel sagt : „Man will die kleinen Jburuast
ten. beauftragt. Es heißt, . daß; die.. Milizen von Rume- umbringen. Warum nicht, lieber offen und gradezn, als
!iM: werden zur. Vertheidiguug der Uebergänge des-Bal- durch Stellung von Bedingungen, die ihr Dasein un¬
fanö; aufgeboten werde«) Die. hier noch vorhandenen möglich machen? Nichts heilloseres, als Heuchelei
alten: Kriegsschiffe werden ausgerüstet, um unter dem der Gesetze . Was wird das literarischgebildete Europa
Befehle des. Ta hi rr Pascha zur. Vertheidigung der Zugänge zu Deputirten. einer großen Nation sagen; die mit The¬
drrr Hauptstadt zu.dienen,"
mis Schwert gegen spitze Epigramme zu Feld zie¬
Wien , 2. Zunn Nach Berichten von der sieben- hen und ein Kunstfeuerwerk mit einer Batterie vott
. zuw Schweigen bringen?" - MsiMn Grenze
, wurde
..der.Kaiser von Rußland
., der. Vierundzwauzigpsündern
Kriegsschauplatz gewiß am sichersten und zugleich am
promptesten zu uns gelangen werden.
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Kriegserklärung gewöhnlich anssteckt, ward bis,jetzt noch
nichl erblickt; auch ist man in Pera unbesorgt wegen
. Hr. v. Ottenfeis, der in die Äad.er
Ausschweifungen
von Brussa gehen wollte, hat sich jetzt entschlossen auf
et de contra diclions.
seinem Posten zu bleiben. An die Truppen, welche noch,
— Der ministerielle Messager sagt : ,,Die Par¬ in der Hauptstadt verweilten, ist Befehl ergangen, sich
thelen haben durch ihre verschiedenen Verrücktheiten die bei Bujnk- Ezekine zu sammeln; mehrere Abtl^ ilungen
; die
Presse verleumdet, — die Presse, diele wohlchätige Macht regulärer Truppen sind bereits dahin aufgebrochen
G a zelte, vcr—
der menschlichenI cur ha ;t. '' Die
Asiaten, die an die europäische Disziplin nichc gewöhnt .
muthlich um sich beharrlich in der Verrücktheit zu zei¬ sind, haben bis jetzt noch keine Anstalten zum Abmarsche
Bei Allem dem sieht es hier jetzt nicht.-viel- .
gemacht.
gen, findet diese Phrase revolutionär.
"• ■ - ''
kriegerischer als vor einigen Tagen ans.

Der <5 on jlitut touu el nennt die seit 10 Iahrcmabseiten
ti 'ft Gouvernements versuchten Methoden, die Presse zu zü¬
geln, eine Cascade d ’inconsequences , de desavewx

O s m a n i f d> e b e $

i cfy.

Smyrnä 3, . Mar. (Schluß) „ Als im Jahr '
1453 Mohammed II . Eoustantinopel den Griechen entriß , die theologische Streitfragen erörterten, statt die
Hauptstadt ihres Reichs zu vertheidigen, stellte der Sieg
eine Thatsache fest, und vier .Jahrhunderte haben dar-. ,
aus ein Recht gemacht, dessen Wirklichkeit jetzt zu be¬
streiten .wohl Niemand so thöricht sein wird. Die öf-,' ,'
fentliche Meinung von Europa hat der griechischen Re¬
volution eine Sanction ertheilt,. die der Dauer von vie¬
. Der Londuer Traktat , der
len Jahren gleichkommt
Meinung war , hat ihr den
dieser
Folge
selbst nur eine
.Stempel der. Gesetzmäßigkeit aufgedrückt; der eine und
die andere haben die Vergangenheit unwiderbringlich zer¬
stört, und die Bahn zu neuen Combiuationen eröffnet.
Diese Combiuationen sind alle zu Gunsten- der Pforte,
wenn sie,, statt unnützer Weise der Bewegung zn wider¬
stehen, die die Griechen zu einer andern Ordnung der
Dinge hinreißt, sich derselben zu bemächtigen und sie zu
leiten weiß. Dies bietet man ihr jetzt an. Vielleicht
bleibt ihr nur kurze Zeit zur Annahme übrig; .Ereignisse
der
ist
14.
Am
C on sta n t i n op el -, 19.- Mau
Ernst stehen jeden Augenblick bevor, und
Pforte die russische Kriegserklärung, und am 15. die von höchstemeinmal alle Berechnungen der menschlichen
auf
können
über
Armee
Nachricht von dem Uebergange der russischen
damit sich schmei¬
. Die ganze Bevölkerung der. Weisheit vereiteln. Sollte die Pforte
den Pruth zugekvmmen
seien? Die
unfehlbar
Berechnungen
ihre
nur
daß
,
cheln
öffent¬
Hauptstadt wurde von der Kriegserklärung,, durch
Recht ist
dieses
erörtert;
Recht
das
jetzt
bis
liche Vorlesung, in den Moscheen und auf allen Platzen' Pforte hat
.aber die
Seite,
ihrer
auf
Sinne
absoluten
seinem
in
.
.
gefetzt
durch Commissärien des Divans , in Kenntuiß
in po¬
und
,
Vermittelung
der
Sette
der.
auf
ist
Zugleich- erging eine. Aufforderung zur Bewaffnung an That
gewissen
einen
auf
einmal
sie
wenn
Fragen,
litischen
Drin¬
aufs
die Nation, und allen Muselmännern ward
gekommen sind, beherrscht die Thal ' das Reche
gendste empfohlen, sich zur Vertheidigung der Religion Punct
auch ihrerseits zum- Rechte. Dies beweißt die
wird
und
Wohnungen
und des Landes zu versammeln, und in den
aller Dynastien.' Die französi¬
der Vorsteher der verschiedenen Quartiere der Hauptstadt- Geschichte aller Völker und
den Widerstand derer zn
durch
mir
ward
Revolution
Die
sche
.
nehmen
zu
Empfang
Waffen und Munition in
bis auf den letzten
die,
Kampfplätze
Pforte hat durch diese Verfügung die russische Kriegser- einem- blutigen
verwarfen, und
Thattachen
der
Kenntniß
die
Augenblick
den
,
an
kläruug beantwortet, und sie schickt sich nun
läugneten.
Dasein
ihr
sogar
ja
,
derselben
. . Sie gab auch den hier residirenden° die Macht
Kampf zu bestehen
nicht zu¬
weichen
sie
,
hartnäckig
sind
Thatsachen
Diese
Kenntniß,.
Vorhaben
europäischen Ministern von ihrem
vor sich
Menschen
alle"
stürzen
und'
verdrängen
, daß . rück, und
, dieselben,. ihre Höfe zn benachrichtigen
rmd ersuchte
Die Pforte
.
wiederfetzen
Fortschritten
ihren
sich
die
,
nieder
Rechts
die Pforte zu Vertheidigung ihres unbestreitbaren
erfolgt-ist. Derselbe Wider¬
das Glück- der Waffen versuchen, und lieber untergehen. weiß, was daraus in Frankreich so großes Unglück hervorgeeben
Zeiten
allen
zu
hat
stand
vorschreiben
Gesetze
als sich mit dem Degen in der Hand
so wi d er die Lehren der
taffen wolk. Die Ruhe der Hauptstadt blieb in diesem' bracht. Da der Sultan weife ist,
Pforte konnte auf die Un¬
Die
hintansetzem
icht
.
eschichte
E
un¬
Verwunderung
kritischen Augenblicke zur allgemeinen
, wtr brauchen Ut dieser•
gestört-. Die Fghue des Propheten, , die. man beii einer- einigkeit der VermittelungJechnen

19 . Mai . Alle neuerlichen
Eonstantinopel.
Eonzessionen der Pforte sind, wie zu erwarten stand, ohne
Frucht geblieben; hingegen ist das voranszuschenOe Re¬
sultat ihrer frühern Hartnäckigkeit eingetreten; wir ha¬
ben Krieg. Seit dem 15. d. ist Pera von seinen Frie¬
, und Krieg heißt jetzt die
densträumen zurückgekommen
allgemeine Loosung. An gedachtem Tage traf nemilch
die Nachricht vom Uebergang der Russen über den Pruth,
und zugleich das russische Manifest nebst einem Schrei¬
ben des Grasen Nesselrode an den Großwessier hier ein.
Sogleich versammelte sich der Divan außerordentlich.
Die Rathsversammlungen folgten sich seitdem Tag und
Rächt, und vorgestern Morgens wurde den Muselmännern
durch Proclamationen in allen Moscheen und auf allen
öffentlichen Plätzen der Ausbruch des Kriegs verkündigt.
Die Moslimö nahmen diese Veränderung mit dem Gleich¬
muts , der aus ihrer Religionslehre stießt, auf , und die
öffentliche Ruhe w.nrde nicht einen Augenblick gestörte
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nicht weiter auszuführen.
unsere Meinung
Beziehung
Gesetzt , aber diese Zwietracht sei gewiß , wird sie wohl
der griechischen
und die Fortschritte
die Beschaffenheit
Revolution hindern ? Wird sie wohl die neuen Bedürf¬
nisse verschwinden machen , die durch sieben Kriegsjahre
geschaf¬
und durch ' die wirklich erfolgte Emancipaion
fen worden sind ; durch die Emancipation , die sowohl
den Vertrag selbst für sich hat , als die darauf eingetreteue Organisation , die , sie mag nun gut oder schlecht
'sein , doch schon Wurzeln geschlagen hat , die man nicht
ist?
im Stande
mehr auf der Oberfläche abzuhanen
Diese Revolution würde , selbst sich allein überlassen , ih¬
der Geister finden,
in der Angewöhnung
ren Bestand
die sie nun einmal als unwiderruflich entschieden betrach¬
ge¬
der öffentlichen Meinung
ten . Unter das Patronat
drohen
stellt , wird sie immer , so lauge ihr Gefahren
eine Vorliebe finden,
sollten , bei denjenigen Mächten
genöthigt
ihrer Regierung
die durch die Beschaffenheit
zu ge¬
der öffentlichen Meinung
sind , den Forderungen
Griechenlands
Die materielle Unabhängigkeit
horchen .
kann daher nicht mehr von den Launen der Politik abhäugen ; sie hat in sich etwas , was sie über diese be¬
schränkte .Sphäre erhebt ; sie hat die ganze Kraft einer
vollbrachten That für sich, die keiner weitern Erörterung
hat kei¬
mehr fähig ist . Die Zwietracht der Vermittler
nen Einfluß mehr darauf ; sie würde eine neue Verwicke¬
lung herbeiführen , aber der Grund der Sache bliebe doch
dle
In dieser Lage bietet sich dem Sultan
derselbe .
zu be¬
edelste Rolle dar , nemlich die : die Revolution
schützen,, die er früher aus Eigenliebe und Vorurtheilen,
über die er jetzt erhaben ist, zu zerstören gerathen finden
mochte . ' Von dem Augenblicke an , wo er dazu einwil¬
ligt , verfti -winden alle .Schwierigkeiten , Frieden und Ruhe
ziehen wieder in dem Reichs ein , der Handel blüht wie¬
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Rußland.
erwartet hier stündlich
23 . Mai . Man
Odessa,
führende Flotte,vvn^
die 14,000 Mann Landungstruppen
gemieSebastopel , und die bei uns von der Regierung
verschiedener Nationen haben Be¬
theten Transportschiffe
fehl , sich an dieselbe anzuschließen . Sie sind mit Mu¬
auf vier Monare beladen.
nition und Lebensmitteln
Staatspapiere.
fremder
Courfe
4 % Staatsfchuldscheine
6 . Juni .
Berlin,
89V 3. 5 % Pr . Engl . Anlehen v . 1818 101 % . ditto
105 . ( Geld.
v. 1822 101 . 5 % Stadt Obligationen
5 % Oestr . Metall.
6 . Juni .
Amsterdam,
88 % . Partial 363 % . fl. 100 Loose 179 . 2 % % In¬
Restanten
Kanzen 18 % .
53 15/ 16.
tegralen
Actien 1270 . ( Geld)

Theater - Anzeige.
Lustsp . in
Rchthsel,
den 10 . Juni . Das
Dienstag
Kleinstädter,
1 Act . Hierauf : Die - deutschen
, Lustsp . in 4

1828 , am Schluffe

der Börse.

Course.
j Fremde
.
Papier Geld
Mirn den 3- Juni •
817/a
, 50 /r Metalliq . Oblitzat. . . 4
1266
13 0/0 Bank -Actien . . . . • .
90%'
5v/o Metalligues . . .
67%
’4 °/o Bethm . Obligat.
To*4
1047;
, Bankactien . . . .
30/f
dto. . . .
©ffitrefcS '4 4 % dto.
1201/J
]4o/0 Partial a fl. 250 b. Rotchch.
119;
40/0 Partial.
148%!
dtv. dto. .
»fl. 100 Loose
147
fl. 100 Loose . . . .
44i/ä
^2 i °/o Stadt Bco . Obligat. .
91
>4®/0 Staats -Schuld-Scheine . .
nfk
Vs : is den b. Juni
/o Oblig. b. Rothfck». in London
isreussr » ^5»
1031/2
(5 o/o Obligationen.
'/e
ÖÖ
. . . . .
504 Renten ohne Coup. . 104 25)
Wsurrn . 4 ° 0 ditto
105
71 75
' o/o verzin-sl . Lotterie E- M . . 109
1,4
ditto.
3%
(unveriinsl . ditto . . . . .
.
.
.
.
.
.
Guebh
50/0
- 1
69i/2
fl. 50 Loose bei Gott u- Sohne .
Cert. Falc vH. Coup. . 75 40
.93
heransgek. Serien .
,
WiarN . » ) ,
<5 «/o Cassa-Renten . . . . .
“
9ß5/6
|
. , . • .
London den 3 . Juni .
DsEbtdt . i "/Obligationen
430/8
^fl. 50 Loo,e . . . . . . .
—
86%
. . .
30/0 Stocks
99i/t
Nassau . 4 »/g Obligationen . . . . .
1021/4 50,0 Cortes Bons . . .
l ^ Obligationen . . . . .
C 0 ur6

urs

der auf , das neue System entwickelt sich ungestört , und
die griechische Revolution verliert auf einmal ihren Cha¬
rakter der Verwirrung , und Unordnung ; sie ist nur noch
eine Verbesserung , die unter den Auspizien eines Souverains vor .sich geht , der erhaben genug ist, Beleidigun¬
gen zu verzeihen , und großmüthig genug , sich dafür durch
eine Wvhlthat zu rächen . Alle Freunde der Pforte wer¬
den ihr denselben Rath geben , den der persische Dichter
Sadi den Königen in Folgendem . ertheilte : Seid gnä¬
dig , lernt ohne Heere siegen , herrscht über die Herzen
der Sterblichen , dann werdet ihr die Welt erobert haben ."

P . B e r iy ^ .Äeoacteur . — H . L. Brö

der
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Mittwoch , 11. Juni

Großbrittannien.
, 3 . Juni . Bei dem eingetretenen MiniLondon
sierwechsel verdient der Zustand , zu welchem dir cathoNsche Frage gediehen ist, eine besondere Aufmerksam¬
keit. Die Times äußerten sich auf Anlaß der jüngsten
in folgender Weise : „ Es
darüber
Parlamentsdebatten
Debatten sei , welcher
dieser
ist klar , daß , der Ausgang
er wolle , die Masse der Catholiken ihn mit einer frü¬
abwartet . . Den
her nicht so geäußerten Gleichgültigkeit
Catholiken sind Ursachen vorgekommen , zu glauben , daß
hohe mächtige Vorurtheile wider sie ämsiger , wenn auch
nicht mit so vieler Ruhmredigkeit , wie jemals , angeschürt
und daß viele niedrige und gemeine Leidenschaften , wie
es den Geschöpfen , die sie nährten , geziemte , in dieser
Catholiken
Die
illüstren Sache angeworben worden .
getrieben worden , wel¬
sind zu einem Auskunftsmittei
ches ihre Widersacher nicht erwarteten . Sie haben An¬
entzogen und es auf ihre
dern ihr unbedingtes Vertrauen
eigne Masse als ein Gemeinwesen übertragen . In dem¬
selben, das so organisirt worden , daß jeder Theil ge¬
schickt zu seinem besondern Gebrauche geeignet ist , conceutrirt sich jetzt Hoffnung , Geist und Macht der Ca¬
— es ist umsonst,
tholiken . Ein katholisches Parlament
und debattirt in
jetzt
sich
versammelt
—
das zu läugnen
der Hauptstadt , und giebt für jeden practischen Behuf
Gesetze, denen die Catholiken gehorchen , indessen eine
Priesterschaft , die Elemente einer geistlichen Autorität
hand¬
der Jesuiten in Paraguai
gleich der Suprematie
eine
mit jener Laien - Legislatur
habend , in Einigung
empfänglicher
und
kraftvoller
Millionen
fünf
Menge von
in
des erkohrnen Entwurfs
für die Stunde
Barbaren
dieses
Ist
.
kann
binden
und
lenken
,
Bewegung setzen
furchtbar ? Aber ist es nicht genau wahr ? Da ist kein
. Kirchspiel , kein Dorf oder Weiler auf der Insel , was
nicht zu einem absonderlichen Geschäft zugezvgen worden;
oder Repräsen¬
kein Ort , der nicht seine Abgeordneten

_
tanten , in unmittelbarer Gemeinschaft mit den Häuptern
Anführer ¬
stehend , hat; kein
der katholischen Regierung
in Dublin , er sei Priester oder Gentleman , der nicht
gewisser örtlichen ;
innerhalb
seine politische Jurisdiction
und /
Gränzen , oder nach vorgeschriebenen Grundsätzen
ge- '
offen
,
ist
Welches
.
ausübte
zu bestimmten Zwecken
sagt , die Beschaffenheit eines solchen Systems ? Es ist
eine vermischte Aristokratie und Hierarchie , den Staab
Macht bildend , mit 2000 , zu eben
einer unzählbaren
exercierten Kirchenspielen , mit ei¬
so viel Regimentern
als ihr
nem Königreich zum Lager uüd einer Nation
Heer !"
4 . Juni . Consols stehen 86y 2. Das
London,
ist von Lissabon an¬
og von Port
erz
H
Dampfboot
gekommen . Es bringt Nachrichten bis zum 28 . Mai.
Man ersieht aber daraus nichts Neues über dtn Stand
der Reaction . Mehrere Regimenter sollen sich für Dorr
zu Oporto sind
Miguel erklärt haben . Die Insurgenten
gut mit Geld versehen , und zwar , wie man bemerkt,
wurde am 23 . Mai von den
Coimbra
mit Dollars .
Truppen , die für Don Pedro sind , besetzt. Zn Lissabon
sollte ein Corps Freiwilliger errichtet werden.
seine
— Im Unterhaus hat nun Hr . Huskisson
Corresponseine
zugleich
er
indem
,
Explikationen gegeben
denz mit Wellington vorlegte . Man sieht daraus , daß
gar nicht
es ihm mit der Entsagung auf seine Stelle
Ernst war und er nicht erwartet hatte , Wellington werde
von einem vertraulichen , in der ersten Hitze ( um 2 Uhr
vom -19 . Mai , wo
in der Nacht , nach der Sitzung
stimmte als Hx.
anders
Sache
er in der East - Retford
Peel ) geschriebenen Biüet offiziellen Gebrauch machen.
Hr . Huskisson sieht sich daher auch als ab ge setzt an
und hat dies offen erklärt . Aus diesem Umstand kann
recht hatte,
man abnehmen , in wiefern Hr . Hobhouse
als er am 3V. Mai im Unterhaus unter audermmußerte:
„Das brittische Cabinet sei zu einer herabwürdigenden

-

Aehnlichkeit mit spielenden Bindern
versunken nnd die
Geschicke der Nation seien aufs Spiel
gesetzt, ein $iu
-stand, .der jeden Vernünftigen
und Besonnenen mit Furcht
vor den Folgen erfülle , wobei jedes Interesse ohne Aus¬
nahme in Frage komme ."

F r a

f r e t ch.

Paris , 7 . Juni .
Nachdem das Ministerium
in
der Sitzung , der Deputaten
am 5 . durch eine Mehrheit
von 10 Stimmen
das Amendement
der Hrn . Devaux
und Jars
( bezweckend, die nicht -politischen Journale
von
der Cantionstellung zu befreien ) hatte beseitigen lassen, unter¬
lag es am folgenden Tag bei -einem von Hrn . Chastelier
vorgefchlagenen Amendement , wodurch nun ausgemacht
ist, daß die Cautionssumme
für die täglich erscheinenden
-politischen Journale
um 2/ 5 vermindert
wird ; sie soll
nemlich , statt wie bisher 200,000
Fr . Capital
oder
10,000 Fr . Rente , in Zukunft nur 120,000 Fr . Capital
-oder 6000 Fr . Rente betragen.

Osmanisches

Reich.

C onsta ntin opel , 19 . Mai .
Am 12 . ist die
russische Kriegserklärung , nebst dem Antwortschreiben des
Grafen Nesselrode an den Großwefsier hier augekommen.
Am folgenden Morgen wurde großer Rath beim Mufti
gehalten , welchem sammtliche Minister und die vornehm¬
sten Ulemas beiwohnten , und worin einstimmig beschlos¬
sen wurde , Gewalt mit Gewalt zu vertreiben , und für
die Aufrechthaltunz
der Integrität
und Religion
des
Reiches den Letzten Blutstropfen
zu vergießen . Aus das
m dem Schreiben , des russischen Ministers
enthaltene
Anerbieten , türkische Bevollmächtigte in 's russische Haupt¬
quartier zu schicken , wobei jedoch die Kriegsoperationen
von Seite Rußlands
fortgesetzt werden sollten , wurde
keine Rücksicht genommen ;, es wurden sogleich Tataren
nach allen Richtungen
an die Paschas und Aya ns der
Provinzen mit dem Befehle abgefertiget , alle disponiblen
Truppen und Milizen zu sammeln und dem Feinde ent¬
gegen zu führen .
Hussein Pascha
ist in ' s Lager von
Da -ud Pascha abgegangen , um von da über Adrianopel
nach Schumla aufzubrechen ; die Paschas in Asien haben
gleichfalls - Befehl erhalten -, einem Einfalle der Russen
von dieser Seite mit Nachdruck zu begegnen , zu welchem
Behuf auch die Kavallerie der Kurden oufgeboten wurde.
Das schwarze Meer wurde von dem Tage der Ankunft
des . russischen Kriegsmanifestes
an für geschlossen erklärt.
Ein türkisches Kriegsmanifest
ist bisher nicht erschienen,
mrv auch der sogenannte Sandschak Scherif , oder die
- Fahne des Propheten , nicht- ausgesteckt worben .
Unter,
diesen Umständen läßt sich begreifen , daß die verschiede*mt Gesandten der, europäischen Mächte in dieser Haupt¬
stadt ' ihre vorgehabten Exkursionen - eingestellt haben
selbst
der kaiserl . österreichische Jnternuncius
hat die zur Wie¬
derherstellung seiner Gesundheit
so höchst nöthige Bade«eisd nach Brussa aufgegeben.
C o n staut i n op e l, 19 . Mai . Die russische Kriegsund das russische Manifest, , wodurch die. Pforte
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die Ueberzeugung erhalten sollte , daß zur Abwendung des
schweren Ungewitters , welches sich über ihrem Haupte
zusammenzieht , kein anderes Mittel übrig bleibe , als Ah,'
geordnete zur Unterhandlung
in das russische Hauptquartier zu senden , oder doch wenigstens
die Intervention
der Mächte in der griechischen Angelegenheit anzuerken¬
nen , sind hier eingetrüffen , unb haben von Seite der
Pforte ein Aufgebot an die Nation zur allgemeinen Be¬
waffnung , die Sperre des schwarzen Meeres , die Absndüng Hussem Pascha ' s mit 40,000 Mann
nach Rdn »nopel , und die Ausrüstung
mehrerer Kriegsschiffe z,^
Folge gehabt ; von Seite der europäischen Bevollmch
tigten aber neue Vorstellungen an den Reis Essendi ver
anlaßt , damit die Pforte Rußland Genugthumrg
gch
oder sich doch wenigstens unter den Schutz des Tractatz
vom 6 . Juli
stelle.
Der Rech Effendi blieb indessen
taub gegen, alle freundschaftlichen
Rachschläge , und er¬
klärte , mit der Versicherung , daß er übrigens die gute
Absicht der Bevollmächtigten
nicht verkenne , die Unmög¬
lichkeit ihren Wünschen Genüge zu leisten .
Am 16,
hatte der niederländische Gesandte bei dem Reis Effendi
eine Audienz , in welcher er demselben erneuert auf tHi$
Dringendste empfahl , wenigstens die Stipulationen
dtt
Tractats
vom 6 . Juli anzuerkeunen , da dieses in dm
gegenwärtigen
kritischen Augenblicke das einzige Mittel
sei , der Pforte wesentliche Hülse zu verschaffen ; er ver¬
sicherte den Reis Effendi , daß der Wunsch der Pforte,
die Botschafter
wieder nach Constantiuopel
zurückkehttii
zu sehen , alsdann unverzüglich in Erfüllung gehen wurde.
Der Reis Effendi antwortete , ob er gleich in der
set'enz vom 7 . d. diesen Wunsch zu erkennen gegeiM
habe , und der Pforte daran liege , mit den Mächten im
guten Einverständnisse zu stehen , so verbiete es doch die
heilige Religion der Ottomanen , sich in die Stipulationen
vom 6 . Juli zu fügen . Die Pforte würde nichts verab¬
säumen , um die von ihr früher übernommenen Verpflich¬
tungen, . und namentlich den Tractat von Akjerman treu
zu erfüllen ; sie habe . deßhalb Deputiere na6 ) Servien ge¬
schickt, und 'Alles veranstaltet , um den Vorwurf der Wottbrüchigkeit von sich zu wälzen ; sie lasse sich aber nicht mit
dem Degen - in der Faust Gesetze vorschreiben , und werde
der Gewalt mit Gewalt zu begegnen wissen . Er ( der Reis
Effendi ) habe deshalb Befehl vom Großherrn feierlich jtl
erklären , daß die Pforte gesonnen sei alle ihre Kräftealif
zubieten , um die Angriffe der Russen zurück zu treiben.
Er äußerte dabei , es wären bereits 600 Tataren nach al¬
len Gegenden abgeschickt , um den Paschas den Befehl
des Großherrn zu überbringen , sich gegen die Russen zu
bewaffnen und ins Feld zu zieh » . Die Hrn . v . Ottenfels und Canitz , welche auch bei dem Reis - Effeudi wa¬
ren , erhielten dieselbe Antwort ;. Ersterer , welcher die
Sperre
des schwarzen Meeres
aufgehoben
zu sehen
wünschte , konnte kein günstiges - Resultat erreichen . Die
Haupt -stadr ist ruhig , aber die Großen sind bestürzt , und
es herrscht eine düstere Stimmung . Der Himmel schütze
die Christen , in . diesem . Aug .enbl .icke!. Mehr als 6.00 Ta-
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; Hussein
uun sind wirklich in die Provinzen abgeschickt
Pascha ist mit 40,000 Mann endlich aufgebrochen , und
hat sich bei Bujuk Czekine auf dem Wege nach Adria¬
nopel gelagert ; inzwischen sind die Truppen so demoralisirt , daß die russische Armee kaum einen ernstlichen Wi¬
derstand zu besorgen hat.
27 . Mai . Nach einem Haudelsschreiben
Triest,
Pascha sich in der. traurigsten
aus Corfn soll Ibrahim
Lage ' befinden , und einen Boten nach Alexandrien geschickt
be¬
mit den Schwierigkeiten
haben , um seinen Vater
kannt zu machen , mit welchen er zu kämpfen hat , und
von Morea sehr schwierig machen.
welche die Behauptung
Seine Casse soll erschöpft , und der Mangel an Lebens¬
mitteln in dem egyptischen Lager schon sehr fühlbar sein;
streng vollzogene
da die von den europäischen Escadern
befindlichen Häfen
Blokade der noch in seiner Gewalt
ihm jede Verstärkung an Geld , Proviant , Munition und
entzieht . Man glaubte zu Corfu , daß Ibra¬
Mannschaft
Grie¬
Juuius
him Pascha noch im Laufe des Monats
chenland verlassen und nach Egypten zurückkehren werde.

Deutschland.
3 . Juni . Diesen Mittag hat der päpstliche
Wien,
Rnncius den gebräuchlichen feierlichen Einzug gehalten,
. und wird morgen zum erstenmal in drefer Eigenschaft
nach Hofe fahren . Der Zug , an welchem mehrere Gallaeguipagen hiesiger Cavaliere vom ersten Range , so wie
und Frankreich
der Botschafter von England , Rußland
Thell nahmen , ging von dem fürstl . Schwarzewbergifchen
Pallaste am Rennwege , durch die Kärthner Straße über
den Graben nach der Nunciatur , unter Begleitung zweier
von Kuirassieren und Uhlanen . — Gestern
Ablheilungen
Sr . Maj . des Kaisers , Graf
hatte der Obrlstkämmerer
Czernin , zu Laxenburg das Unglück, beim Ausstelgen aus
einem Lustschiffe zu fallen , und ein Bein zu brechen.
hieher gebracht,
Er wurde heute früh iw einer Sänfte
und man ist wegen der Folgen dieses Unfalls bei dem
besorgt , der nicht
vorgerückten Alter des Hrn . Grafen
besitzt, son¬
nur das verdiente Zutrauen des Monarchen
sich die allgemeine
dern auch durch seine Humanitär
Achtung erworben hat . — Ihre Maj . die Frau Erzher¬
zogin Marie Louise , Herzogin von Parma , werden bis'
hier erwartet . — Nach den neuesten
Ende des Junius
Berichten aus Constawtiuvpel scheinen die guten Dispo¬
sitionen des Divans zur Nachgiebigkeit , die mit den letz¬
ten Briefen vom 10 . Mai gemeldet wurden , ganz ver¬
eingetreten
schwunden , und eine kriegerische Stimmung
zu sein ..
4 . Juni . Die hannoverische Regie¬
Elberfeld,
rung hat kürzlich eine Verordnung , erlassen , der gemäß
nach Brasilien gestattet werden soll,keinem Auswanderer
auf der Durchreise das hannöversche Gebiet zu betreten,
der nicht wenigstens 6 l/ 2, Friedrichsd ' or für jeden Er¬
wachsenen und 60 fl . für Kinder von 6 bis 12 Jahren;

baax vorzeigen könnte.

Trotz dieser Verfügung aber,

dereu Motiv , einleuchtend

ist, wagte , es dennoch eine ganze

solcher Unglücklicher , dem heimathlichen Boden
Schaar
entlockt , die Auswande¬
durch trügerische Vorstellungen
zu ver¬
durch das Hannöversche
rung nach Brasilien
suchen , ohne jener gesetzlichen Anforderung Genüge leisten
war , wurden sie bei
Wie vorauszusehen
zu können .
ihrem Eintreffen daselbst von den Polizeibehörden zurückgewlesen und wir hatten nun den betrübenden Anblick,
171 dieser Menschen , darunter viele Weiber und Kinder,
gestern Abend , auf ihrem Rückwege , in hiesiger Stadt
eintressen zu sehen . Dieselben , aus dem Würtembergischen, aus Bayern , dem Luxemburgischen , kamen iw den
elendesten Umständen hier an , entblößt und . an Allem
Abermals ein warnendes Beispiel für
Mangel leidend .
alle die, welche noch an der Epidemie des Auswanderns
,
,
leiden !
am 29 . und 50 . Mai
trafen
— In Lippstadt
350 Männer , Frauen und Kinder ein , welche aus Wültemberg , Bayern und Luxemburg nach Brasilien hatten
wollen und in Bremen zurückgewiesen waren/
auswandern
weil sie die Ueberfahrtkosten nicht hatten bezahlen können . .
Sie kehren als Bettler , in den elendesten Umstanden/
entblößt und an Allem Mangel leidend in ihre Heimath'
zurück und müssen nicht nur verpflegt , sondern zum Theil
werden.
auch auf Wagen weiter transportirt
10 . Juni . fEourfe Abends 6 Uhr)
Frankfurt,
Metall . 91 13/ 16. ( Geld .) pr . Ultimo dies , fix 5 % Metall.
9i n /] G. Baukactien 1266 . ( Brief .)
e n.
te Nachricht
Vermisch
Gera enthält
Fürfieuthum
das
für
Amtsblatt
Das
der dortigen gemeinschaftlichen Re¬
eine Bekanntmachung
gierung , nach welcher die im Jahr 1819 auf das Halten
gelegte jährliche Abgabe von 8 Thlr.
von Nachtigallen
zur Zucht - und Waiseuhauskaffe wieder aufgehoben wird,
„weil der beabsichrigte Zweck, das Ansiedeln der Nach¬
zu befördern , keineswegs erreicht
tigallen imFrirstenthum
worden sei . "
— Demoiselle M ars, die sich nächstens nach . Lon¬
don begiebt , hat vom Herzog von Wellington die Erlaubniß erhalten , ihren kostbaren Juwelenschmuck mit¬
zu ent¬
zunehmen , ohn^ die ungeheuren Eiufnhrgebühren
und
Juwelen
richten , mit welchen die englische Manth
Dieser Gegenstand gab >zu einer di¬
Edelsteine belegt .
Anlaß , in welcher der Stei¬
plomatischen Unterhandlung
ger Waterloo sich äußerst galant bezeigte.

B eka n ntmach

u n g e n.

[i3?i Staatspiirmre und LotterieEffekten.
sowohl verzinslicher , als mit Prä¬
Alle Gattungen
mien - Ziehungen verbundener Staats - Papiere , so wie die
OriginabLoose zu nachfolgenden garantirteu Geld -Lotlerien
sind gegen kostenfreie Anschaffung der resp . Beträge ber.
Unterzeichneter Stelle M bekommen ; .
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Original

- Loose zur Hauptklasse der 112ten Kurhes¬ 7500 Loose den 5. Juli entschieden .
Der'
höchste Gewinn darin ist im glücklichen Falle
fl . 72,000 , oder fl. 50,000 , ferner 20,000,
fl . 10,000 , fl. 5000 , fl . 3000 , fl . 2000 , 20Mül
Dazu sind
fl . 1000 , 30mal fl . 200 n . s. w .
noch y , Original -Loose a fl . 40 , halbe a fl. 20,
und % a fl. 10 unter Zusicherung reeller und
Briefe und
zu haben .
Bedienung
prompter
Gelder werden franco einzusenden gebeten.
Hauptcollecteur,
Stiebel,
Gustav

sischen Landkassen -Lotterie in Hanau.
Preis pr . 1 ganzes Loos 40 fl.
sind : fl. 72,000 , 50,000 , 20,000,
' Die Hauptgewinne
10,000 , 5000 , 3000 , 2000 , 20mal 1000 u . s. w.
d. I.
am 2 5 . Juni
Ziehung
- Loose zur Isten Klasse der 74ten Frank¬
Original
furter Stadt -Lotterie
d . I.
am 25 . Juni
Ziehung
Preis eines ganzen Looses fl. 6.
Diese Lotterie enthalt einen Gesammt - Gewinufond
von - einer Million 713,850 fl.
auf Loose der Großherzogl . Badischen Lotte¬
Promessen
rie -Anleihe , über die bevorstehende 4te und letzte dies¬
jährige Serien -Ziehung 1 . September . — Vermittelst
Uebernahme eines
oder eigenthümlicher
miethweiser
solchen Looses , sind die Capital -Gewinne von 40,000,
20,000 , 10,000 u . s. w . zu erlangen.
fl. 2 — kr.
5 Nummern
Preis einer Promesse über
7 — »
»
»
20
»
»
»
»
» 16 40 »
»
50
»
»
»
»
» 30 — »
»
» 100
»
»
»
man sich diesseits zu gefälligen Aufträgen
Indem
eine so
empfohlen , sichert man den resp . Committenten
prompte pünktliche als discrete Bedienung zu.
am 3 . Juni 1828.
Frankfurt

Sommerhosenzeuge , Westenzeuge , Halsbinden,
[110 ]
u . d. gl . empfiehlt in schönster Aus¬
Patent - Cravatten
wahl , ergebenst
im Braunfels.
Knoblauch,
Georg

vDie

Schriften des Neuen Testaments,

d . I . sangt

I o h. Ja ko b H eß,
Dr . der Theologie und Antistcs der Zürcherischen Kirche.

Acht Bande ; 311 Bogen
dazu gehörenden

6ter

die Ziehung

von

bearbeitet

mit

[131 ] Am 25 . Juni

-Ausgabe.

Original

Wohlfeile

[iss ]

allgemeine Commissions - Comptoir
von F . Berndt u. Comp.

Das

a/M.

lVo. 47 . in Frankfurt

Wollgraben

8 ", weiß Druckpapier

von fl . 15.

um den' Nettopreis

Lotterie an , , und ist
Classe i i2ter Hanauer
nur umspielenden
dann
der
das Schicksal

nach der Büste

Landkarten und Christus
von Danecker,

' schen Buchhandlung.

Frankfurt a/M . in der Bronner
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vom Kriegsschauplatz.

enthält
St . Petersburg
von
Das Journal
sind Se . Maj . bei
folgendes : Am 19 . Mal Mittags
Wodolony -Issaky , wo die Brücken über den Pruth für die
Armee ausgestellt waren , die Gränze passirt . Se . Maj.
der Garde - Kosaken und
haben sich durch die Escorten
Sr . kais . Hoheit des Großfürsten
des Kosaken -Regiments
Ihres Weges bis
Thronerben , welche auf den Stationen
aufgestellt waren , nicht beglei¬
zum Lager von Brailow
haben sich mit einigen moldauischen,
ten lassen ; Sie
zu Pferde , de¬
Soldaten
Ihrem Wagen voranreitenden
ren Bestimmung war , den Weg anzugeben , begnügt und
haben Sich also einer fremden Nation anvertraut , welche
bereits nur Dank für die von den kaiserl . Truppen beob¬
achtete strenge und schützende Disciplin abzustatten hatte,
üeberall im Rücken der Armee erwarben sich die große
Ordnung und die sorgsame Thatigkeit , welche die Behör¬
den sich zur Pflicht machten , die Lobsprüche Sr . Maj.
stiegen Se . Maj . in einem kleinen
Um Mitternacht
Landhause des Pascha von Brailow , welches fast in der
Btttte des Blokade -Lagers liegt , ab ; Se . k. H . der
Großfürst Michael , der die Belagerung commandirt , der
Feldmarschall Fürst von Wittgenstein , der General Woynow
Armeecorps
des zweiten
und der ganze Generalstab
erwarteten Se . Maj . am Eingänge dieser Wohnung;
den folgenden 8 . ( 20 .) Mai 'machten Se . Maj . in Be¬
und des Marschaüs
erlauchten Bruders
saitung Ihres
und Chefs des Generalstabs , Grafen Diebitsch , einen Um¬
ritt durch die Vorposten und die am weitesten hinausgerückten militairischen Aufstellungen , welche rechts und
Die Truppen
links die Festung zunächst einschließen .
fühlten sich bei der Erscheinung ihres Souverains , der
auf diese Weise ihre Gefahren theilte . und ihrem Eifer
«nd ihrer Tapferkeit Gerechtigkeit widerfahren ließ , auf 'S
Am Abende schickten Se . Maj . alle
Höchste erfreut .
der Blokade gemachten Gefangenen,
Anfänge
seit dem

'

■■• ■■•
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-

-
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nachdem dieselben zuvor mit einlgen 100 Dukaten be¬
schenkt worden waren , in die Festung zurück. Ihre Rück¬
kehr erregte den innigen Dank des Pascha und aller
Dessenungeachtet konnten sich.,die türkischen
Bewohner .
gese¬
doch nicht überzeugen , den ^Kaiser
Gefangenen
hen zu haben , und eben so wenig kann ^diH^Lesatzung bis
jetzt die Erscheinung des mächtigen Beherrschers von Ruß¬
der Festung begreifen . Sie feuert
land vor den Mauern
jedoch seit Seiner Ankunft nur sehr selten und ist wi»
übir das , was sie fleht und hört , be¬
von Erstaunen
sind durch
zur Belagerung
troffen . Die Vorbereitungen
die Entlegenheit der nöthigen Materialien , die man über
50 Werste weit herholen muß , verzögert worden,
9.
vom
Staatszeitung
Die Preußische
Juni sagt : lieber die bisher stattgehabten russischen Kriegssind wir in den Stand gesetzt- nachstehende
Operationen
zu machen:
ausführlichere Mittheilungen
ist dießmal in unseren mittäg¬
Die gute Witterung
und die Straßen
lichen Provinzen so spät eingetreten
sind so lange unwegsam gewesen , daß die Operationen
unter den Befehlen
der Truppen
zur Zusammenziehung
des Feldmarschalls , Grafen von Wittgenstein , erst mit
April haben beginnen können . Am 20.
dem Monate
seine vorläufigen
April ( 2 . Mai ) hatte der Marschall
beendigt und am 25 . April ( 7 . Mai)
Dispositionen
konnten unsere ersten Colonnen über den Pruth gehen.
An demselben Tage wurde die Hauptstadt der Moldau
besetzt und schon am 30 . April ( 12 . Mai ) , fünf Tage
nach der Eröffnung des Feldzuges , standen unsere Trup¬
pen auch in Bucharest und dehnten ihre Vorposten bis
an die Donau aus . Die türkischen Festungen , welche
sich an den Ufern dieses Flusses befinden , sind der Haupt¬
stadt der Wallachei so nahe gelegen , daß die Märsche
ungemein beschleunigt werden mußten , um den ottomanifchey Truppen , welche aus einem von jenen festen
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Plätzen leicht auf Bucharest hätten Vordringen und diese
Stadt
in Asche legen können , znvorzukommen .
Die
Erhaltung
der Stadt ist glücklicher Weise in diesem Au¬
genblicke gesichert ; das Corps unter den Befehlen des
General - Lieutenants
Roth hat Bucharest besetzt. Das
des Generals
W 'oynow ist von Jassy aus auf die Fe -,
ftung Brailow marschirt ; einige unbedeutende Gefechte ha¬
ben vor diesem Platze , dessen Besatzung zu einer hart¬
näckigen Gegenwehr entschlossen zu sein scheint , stattge«
funden .
Eine Abtheilung
ausgewählter
türkischer Cavallerie rückte unseren Truppen
entgegen , sobald man
deren Annäherung
erfuhr ; dieselbe wurde
aber von
einem Vorposten der Uhlanen
vom Bug zurückgewor¬
fen , und mit gefällter Lanze bis unter die Thore der Fe¬
stung verfolgt . Der Officier , welcher das türkische Corps
anführte , wurde getödtet , und einige Fünfzig Mann wur¬
den zu Gefangenen gemacht . Am 3 . ( 15 . ) Mai wurde
eine der Vorstädte
von Brailow , deren Einnahme
zur
Eröffnung der Belagerungsarbeiten
unumgänglich
nöthig
war , nach einem zwar lebhaften , jedoch nicht anhaltenden,
Widerstande von Seiten des Feindes , mit Sturm genommen.
Es erfolgte hierauf die Einschließung des Platzes ; aber der
hohe Wasserstand
der Donau einerseits , so wie ander¬
seits die Nothwendigkeit , die zur Anfertigung der Schanz¬
körbe erforderlichen Materialien
aus einer Entfernung,
von mehr als 50 Wersten herbeizuschaffen , gestatteten die
Eröffnung der zweiten Parallele erst in der Nacht vom
LI . auf den 14 . ( 25 . auf den 26 .) d. M .
Mehrere
Batterien
sind bereits aufgeführt , und wenn man von
den ersten Wirkungen ihres Feuers auf die Zukunft schlie¬
ßen darf , so hat man alle Ursache sich einen schnellen und
entscheidenden Erfolg zu versprechen . Der Großfürst Mi¬
chael kaiserl . Hoh . leitet in Person die Belagerung von
Brailow . Der Kaiser hat sich am 8 . ( 20 .) selbst dahin
begeben und ist bis zum 13 . ( 25 .) daselbst verblieben . Se.
Maj . haben alle Posten , alle Arbeiten beaufsichtigt und
alle Umgebungen des Platzes in Augenschein genommen.
Der Austritt
der Donau ist so bedeutend gewesen , daß
es jetzt physisch unmöglich ist , auf denjenigen Puncten
unfern Ismail
über den Fluß zu gehen , wo wir ihn zu
überschreiten wünschten , und wo ein sehr ansehnliches
Armeecorps
sich vereinigt findet , welches bereit ist , in
die Bulgarei
vorzudringen , und seine Operationen mit
Nachdruck und Schnelligkeit
auf dem rechten Ufer der
Donau fortzusetzen . Der Kaiser hat diesen Zwischenraum
benutzt , um 3 Tage zu Bender und zu Odessa bei Ihrer
Majestät der Kaiserin zuzubringen . Inzwischen
ist dem
nachhaltigen Ueberflusse der Weide , welche jenseits der
Donau
zu finden für uns so wesentlich ist , die Witte¬
rung niemals günstiger gewesen als jetzt. Auf diese Weise
erleiden wir durch das Anwachsen dieses Flusses keinen
wesentlichen Zeitverlust , und werden wir in Masse den¬
selben überschreiten , so bald er in sein gewöhnliches
Bette zurückgetreten sein wird .
Der so wichtige Zweig
der Armeeverwaltung
ist auf die wünschenswertheste Weise
organisirt . Zwieback , Fleisch , Mehl , Branntwein , nichts

fehlt dem Soldaten , und Transportwagen
, welche mit
Ochsen bespannt und geeignet sind , der Armee in allen
Bewegungen zu folgen , bieten ihr für mehrere Monate
die völlig gesicherten Subsistenzmittel , wohin sie ihre
Richtung auch nehmen mag , dar . Alle türkischen Plätze
an der Donau scheinen wohl verproviantirt
und mit hin¬
reichenden Garnisonen
versehen zu sein . Was die Heere
betrifft , welche uns die Türkei gegenüber stellen w'ch,
so scheinen sich diese weder concenrrirr noch fest organisin
zu haben .
Einige Truppenbewegungen
haben in Bos¬
nien statt gefunden ; man spricht von der Vereinigung
eines Corps bei Schumla und einer Armee zu Adrianvpel , über welche der Großherr den Befehl in Person
übernehmen werde .
Je nachdem unsere active Armee
vorschreitet , wird dieselbe durch die Reserve unter Be¬
fehl des General - Lieutenants
Grafen von Witt in der
Moldau und Wallachei ersetzt werden .
Das kaiserliche
Heer ist mit dem lebhaftesten Enthusiasmus
von den Ein¬
wohnern der beiden Fürstenthümer
ausgenommen worden,
und beobachtet eine Disciplin , welche mit Recht bewun¬
dert wird . Krankheiten irgend einer Art haben ' sich bis
jetzt weder vor Brailow noch sonst irgendwo gezeigt . In
den bis jetzt statt gefundenen Gefechten haben wir 60
Verwundete
und einige Todte gehabt . Unter den Letztem
befindet sich ein Kosakenoberst , dem beim Anbruche des
Tages in den Trancheen schlafend durch eine Kanonen¬
kugel der Kopf weggerissen wurde.
Der Kaiser hat Odessa verlassen , um sich nach Is¬
mail zu begeben . Se . Maj . so , wie Jhro Maj . die re¬
gierende Kaiserin erfreuen sich des Allerhöchsten Wohlsein.

W a l l a ch e t.
Bucharest,
23 . Mai . Fürst Ghika hat Kränk¬
lichkeitshalber die Erlaubniß
erhalten zurückzukehren , und
wird nächstens von Iimpina
hier erwartet . — Die Rus¬
sen sind beschäftigt bei Oltanitza eine g-roße Brücke zu
schlagen , die aber erst gegen Anfang des Juni zu Stand
gebracht sein dürfte . Braila leistet noch immer Wider¬
stand . ( Spatern
Privatbriefen
aus Buchareft vom 25.
zufolge , die man über Herrmannstadt , erhielt , soll sich
Braila
ergeben haben .
Diese Nachricht
scheint aber
vor der Hand noch sehr der Bestätigung zu bedürfen .)

Portugal.
Porto,
19 . Mai . Hier ist folgende Kundmachung
erschienen:
„Der im Namen der legitimen Autorität des Herrn
Don Pedro IV . zusammengetretene
Militair -Nath würde
es an einer seiner constitutiven Pflichten ermangeln las¬
sen , wenn er nicht , wie vorhin , der Nation auf die öf¬
fentlichste und feierlichste Weise die Zwecke kundgäbe,
welche er im Auge hat , so wie die Gründe , welche die
Ernennung
einer provisorischen Junta , beauftragt
zur
Behauptung
der Legitimität des Herrn Don Pedro IV >,
znr Leitung der allgemeinen Angelegenheiten , um zu dem
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schmauftten , wurden vor»
zusammen
schaftsverhältnissen
; wer des Abends
fortgeriffen
Mahlzeiten
anständigen
ihren
blicken ließ , wurde
nach 9 Uhr sich auf den Straßen
festgenommen , geschlagen , gemißhandelt , betastet — unter
eigen
Schimpfreden , wie sie einer Polizei - Büttelschaar
unwür¬
die
auf
sie
die
,
Chefs
von
sogar
angeführt
,
sind
digste und schamloseste Weise dazu anreizten ! Endlich
stellte sich ' auch das ärgerliche Bild , welches die Stadt
einer ausstuPorto zeigte , mit scheußlicheren Schatten
Weise,
gleiche
die
auf
,
überladen
täglich
Verfolgung
dirten
oder wenigstens mit ähnlicher Aufregung , an verschie¬
denen Orten des Königreiches dar.
der Mili¬
Verfahren
dieses erbitternde
„Während
Gefühl
allgemeine
das
Behörden
bürgerlichen
und
tär
zu
verletzte , entwarfen die Stadträthe , auf eigne Hand
sich auf¬
der Ortsbevölkerungen
absoluten Repräsentanten
werfend , rebellische Acten , in welchen sie mit einem
hat¬
Federstriche den legitimen König , dem sie geschworen
aus
ten , entthronten und seinen Bruder ansriefen . Ein
bestehen¬
Gesindel
schmutzigsten
dem
und
Knaben
,
Dirnen
würde.
Ausschreiern , die zum
der Haufe folgte großmäuligen
deö
Stacheln
die
täglich
sich
mehrten
„Quälender
zu erregen ! Noch
Aufmerksamkeit
anstatt
,
reizten
Lachen
Na¬
Unmuthes . Nur noch mit dem leisesten Laute den
in den
der Ausrufungen
Erinnerung
lächerliche
die
ist
ein
war
,
men des Herrn D . Pedro IV . aussprechen
! Ihr
vorhanden
April
.
29
letzten
am
Straßen
hiesigen
Majestätsverbrechen ! Auf die behutsamste Weise der kon¬
dienen , so lange man sich
zum Spott
wird
Andenken
stitutionellen Charte erwähnen , war ein hochverräteri¬
vorstellen wird , welche die schmählichen
die Personen
Ofsicrere von allen Graden wurden auf
scher Frevel !
des Tages , brül¬
, die in der Stunde
bildeten
Gruppen
Um¬
die schimpflichste .Weise deportirt , unter treulosen
sich den Blicken
gleich
Wahnsinnigen
und
betrunken
,
lend
armungen und Küssen eines pharisäischen Patriotismus,
was thaten die Truppen während
Und
!
darstellten
überall
sie
bloß weil der Ruf von ihrer ehrhaften Redlichkeit
und
dieser Orgien ? Sie hielten sich in ihren Quartieren
als des Meineides unfähig darstellte ! Niedere Officiere
Handlungen
rebellischen
überließen die Beschützung solcher
wurden mit Handschellen belegt und aus Festungskerkern
kla¬
sie
der dabei anwesenden Polizei , dieser einzigen , dem
ihr
weil
,
einzig
,
geschleppt
Fahrzeuge
kleiner
Bord
an
sich hingehenden
die Legitimität
gegen
Meineide
ren
einen
,
Neß
halten
ehrendes Benehmen sie für unfähig
Name des Hrn . Don
Der ehrftipchtgebietende
Macht .
von
Vergleich mit der Treulosigkeit einzugehen ! Soldaten
das S . Ovidio - Mi¬
an
,
Pedro IV ., welcher in einigen
blicken ließen,
redlichem Gewissen , die keine Neigung
am Abend und in
Straßen
anstoßenden
Quartier
litär
brechen zu wollen , wurden mit dem
ihre Pflichten
, zog eine uner¬
wurde
gefeiert
der Nacht des 50 . Aprils
Winkel der
schimpflichsten Hohne in die unsaubersten
welche waffenlos und nur
,
herbei
Volksmenge
meßliche
Revolutionären
und insgesammt
Kerker hinabgestvßen
von freudigen Gefühlen bei dem Wiederhalle der Vivas
gleichgestellt.
und Staatsverbrechern
her¬
für den legitimen König und die Charte trunken ,
„In dem Maaße , wie die Truppen einen Sturm
vermehren , welche sie
zu
Grußesworte
die
um
,
des
beilief
Legitimität
die
für
Zur Vernichtung . der Gefühle
hat.
stets für so theure und verehrte Gegenstände bereit
Herrn Don Pedro IV . durch ihre Reihen daher fahren
und die verruchte Polizei
General
der
fielen
Plötzlich
Freun¬
,
Mitbürgern
sahen , nahmen sie auch unter ihren
des Volks , und
über sie her ; Säbelhiebe , Zertreten
den und Angehörigen dasselbe Elsenjoch zur Unterdrückung
Leben : dieses die ehrenvollen
hingeopfertes
ein
selbst
!.
durch
diesen
für
der begeisterten Liebe und Ehrfurcht
dieses Tages , die eben diese Polizei sich als
Thaten
wahr . Ein Gesang , der in freudiger Mu¬
Souveram
von
Pe¬
einen Sieg anrechnet ! Dieses ist ein kurzer Bericht
sik entworfen und durch das Talent des Herrn Don
Ankunft der Mili¬
der
feit
welche
,
Krisis
heftigen
der
und
dro IV . dargestellt worden , wurde als Revolutions , unterstützt von der Bele¬
tär - und Gerichtsstatthalter
geschmäht und nicht allein ausdrücklich
ausländlscherHymnus
Un¬
aufzuführen , son¬
bung einer unterdrückenderen Polizei , diese Stadt in
verboten , ihn durch die Militärmusiken
hat.
versetzt
ruhe
auch
ihn
wer
,
ausgespäht
dern auch inguisitiousmäßig
des brave«
„Von Aveiro her ist das Verfahren
als
nur in seinem eignen Hause sänge - und ein solcher
geworden , wie es die in
bekannt
10
ist,
Jägerbataillons
mehr
was
ja
;
belangt
Demagog « nd Republicaner
Acte
seiner Anwesenheit ergangene rebellische Ausrufungs sogar unbedeutende Knaben , die ihn auf der Straße
her ist der
Braga
Von
!
hat
vernichtet
und
aufgehalten
Friedliche
!
gezüchtigt
und
anstimmten , festgenommen
3 und 9 zur Kunde
Geist der muchvollen Fußregimenter
Freund¬
wechselseitigen
Bürger , Familien , die in

glorreichen Zwecke zu gelangen , de» die braven und treuen
portugiesischen Truppen hegen , verzögern.
einer ausstu„Ohne vorhergegangene Combination
schlangen die Truppen die Ge¬
dirten Uebereinstlmmung
An¬
fühle eines gerechten Unwillens in sich, wider die
um
,
worden
gebrütet
der
,
Entwurfes
stifter des ruchlosen
Juli
sie eidbrüchig zu machen an dem feierlichen , am 31 .
und der Treue
1626 geleisteten Eibe des Gehorsams
König,
legitimen
gegen den erhabenen , mächtigen und
Vertheiund
Befolgung
der
und
.
IV
Pedro
Don
Herrn
decretirten
digung der am 29 . April desselben Jahres
Charte der portugiesischen Monarchie.
constitutionellen
Jeoes Militair - Corps verzehrte sich innerlich am lang¬
für
Patriotismus
samen Feuer eines zurückgedrängten
insgeheim
nährte
derselben
jedes
;
König
legitimen
den
daß
die Hoffnung auf ein Mittel , welches bewirken sollte ,
der
zugleich
daß
und
,
gebrochen
nicht
Eid
der geleistete
gegen diesen unverletzlichen
Ausdruck seiner Treugefühle
gegen die Regierung ausgelegt
Eid nicht als Empörung
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gekommen
, die durch ihre Gegenwart eine gleiche Re¬
bellion am Ausbruche verhinderten
! Von allen Kantonviruugen der Truppen in verschiedenen Gegenden des
Königreiches her folgen sich die Nachrichten von glei¬
chem Widerwillen
, gleichem Verlangen und^gleichen Treugrfühlen gegen den legitimen Thron des Hrn. Don Pe¬
dro IV. und die wnstitutionnellen Institutionen. Kurz,
die Truppen haben durch ihren Geist bewiese
«, daß sie
nicht fähig seien, sich verleiten zu-lassen und eidbrüchig
zu werden
." ( Schluß folgt.)

hofsaufsehers anlehnt
, ist in einem großartigen Styl erbaut. Das Leichenhaus
, links des Portals, ist, wie
Wohnung des Friedhofsaufsehers
, durch eine große Ha^x
mit demselben in Verbindung gesetzt
. In der Innern
Einrichtung des Leichenhauses beurkundet sich

die möglichste

Umsicht
. Die Leichen kommen nicht in einen Saal zu,
sammen
, sondern jede hat ihre eigene Zelle(mit laufen^
Nummer) und alle Zellen können aus dem in der Mitte
liegenden Wächterzimmer
, aus welchem in jede Zelle^
metisch verschlossene Fenster gehen
, leicht übersehen wen
den. Die Zellen sind hoch und laufen in Kuppeln aus
Deutschland.
die nach jeder Richtung geöffnet werden können
, um die
Frankfurt, II . Juni . Aus London vom 5. Dünste abzuleiten
. Sie werden— jede einzeln— von
Juni und aus Paris vom 8. ist nichts Neues, von Be¬ oben erleuchtet und, nach Erfoderniß
, mit warmer Lust
deutung zu berichten
. Consols standen 86*/g. — Mexi¬ von unten geheitzt
; es ist auch ein Luftzugcanal ange.
kanische waren von 38 auf 36 gewichen
, weil man aus bracht, um stets eine Zuströmung reiner Luft bewerkstei.
.Veracruz vom 4. April erfahren, daß noch kein Geld ligen zu können
. Damit jede mögliche
de,
zur Dividendzahlung abgegangen war. — Marquis Pal- Lebenskraft schnell bemerkbar bleibe, hatWiederkehr
man die Vor»
mella harte seine Functionen als portugiesischer Botschaf¬ richtung getroffen
, an jedem Finger der beigesetzten Lei¬
ter wieder angetreten
, seit er die Einsetzung der Mili¬ chen einen Fingerhut anzubringen
, und diese Fingerhüte
tär-Junta zu Porto erfahren. — Au Paris hatte der durch eine Schnur zu verbinden
, welche in das Wächter
, '
portugiesische Geschäftsträger Barbosa dem Minister La- zimmer geht und durch die geringste
Bewegung eine
ferronays durch eine Note vom 5. Juni angezeigt
, daß Glocke über dem numerirten Fenster der Zelle ertönen
er , nachdem in Lissabon Schritte gegen die Autorität läßt, wodurch sowohl
bei Tag als bei Nacht jede Lebens¬
Don Pedro's geschehen
, seine Functionen zwar suspen- äußerung sofort kund wird. Nahe an dem Zimmer
des
dire, jedoch seine Vollmacht keineswegs für erloschen Wächters ist das Local für
Wiederbelebungsversuche,
halte. — Der Moniteur erklärt die Angabe mehrerer nebst einer Badstube mit angrenzender
, wo äugen
- I
Blätter von einem Allianzvertrag zwischen den Höfen blicklich warmes Wasser erlangt werdenKüche
kann. Das Lei¬
von Wien und Turin für ganz ungegründet
. — Die chenhaus
, so wie die Leichenwächter
( wovon
Commission der Deputirtenkammer
, welche beauftragt einer in dem Wächterzimmer anwesend sein regelmäßig
muß), fle¬
war, über Constauts Antrag— die Deputaten, welche hen unter Aufsicht des Friedhofsaufsehers
, der in Hinsicht
nicht in den Sitzungen erscheinen
, im Protocoll nahm- seiner heilkundlichen Kenntnisse von dem Sanitätsamt
haft zu machen— zu berichten
, tyat auf dessen Ver¬ geprüft, auch zu seinen Functionen instruirt wird. Das
werfung angetragen.
Innere des Friedhofs ist parkmäßig angelegt und mit
— (Eourse Abends6 Uhr) Metalliq. 91 13
/ 16. Bank- den schönsten Bäunwn und Gesträuchen bepflanzt
. Breite
aetien 1264. (Geld.) Ultimo dieses fix 5% Metall. Kieswege durchschneiden die Anlage und führen an die
91 lI/i6* Bankaktien 1265. (Brief.)
zu beiden Seiten der Umfassungsmauer sich aulehnende Fa¬
Frankfurt, 12 . Juni . Das Frankfurter
milienbegräbnisse
( Epitaphien
), wovon bereits mehrere durch
Journal enthält einen Artikel über den neuen Fried¬ Marmortafeln mit Inschriften ihren Besitzer bezeichnen.
hof, wovon wir, unter Bezug auf die offiziellen
Die Familiengrüfte befinden sich an der obern Seite des
Bekanntmachungen im
heutigen Amtsblatt,
Friedhofs
, sind durch einen 625 Schuh langen Bogengang,
nachstehend einen Auszug geben:
verbunden
. Dicht an diese Seite stößt der neue Begrab
-/
Der neue Begräbuißplatz wird, wie man versichert, nißplatz der israelitischen Gemeinde, welche ihren bishe¬
mit dem 1. Juli d. I . eröffnet
. Acht und Zwanzig rigen Todtenhof in der Stadt an demselben Tage schließt,
Morgen groß, mit einer 10 Fuß hohen Mauer umgeben, an welchem der neue christliche Friedhof eröffnet wird.
liegt er eine Viertelstunde von der Stadt auf einer An¬
höhe mit der Aussicht auf das Taunusgebirg
. Der nach
dem Friedhof führende Weg ist neu aügelegt und zu bei¬
den Seiten mit doppelten Reihen Ulmen bepflanzt
. Er
Theater
- Anzeige.
führt auf einen großen freien, mit schwarzen Basaltstei¬
nen bepflasterten Platz, vor den zu dem Friedhof gehören¬
den Gebäulichkeiten
. Das Eingangsportal
, den 12. Juni . Belisar, romantisches
, au dessen Donnerstag
Seiten sich das Leichenhaus und die Wohnung des FrtedTrauerspiel in 5 Abthl.
C P. Berly, Redakteur. — H. L. Brüuner ' sche Buchdruckerei Lit. J. Nr. 143 großer Kommarkt.
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der Macht als Regent im Namen des Königs decretirt
Portugal.
; aber von diesem Tage an , wo die Eingriffe verhaben
des Militär19 . Mai . Prvclamation
Porto,
Erlasse
ausgegangenen
mittelst der von der Regierung
) „ Wahrend dieses sich in den Provinzen
(
raths. Schluß
angefangrn , müssen alle Befehle als null und nichtig anzutrug , was erfolgte in der Hauptstadt des Königreiches ?
gesehen werden , als mit widersprechenden AusgangsworDer durchlauchtigste Hr . Jnfant Don Miguel hatte Gehör ten befleckt, und müssen Se . Hoh . als im Zwangszustande,
sam und Anerkennung ( Dankbarkeit ) gegen seinen erha getäuscht und verblendet durch eine Faction betrachtet
König , den Hrn . Don
denen Bruder und legitimen
und der
werden , die Sie in den Augen der Nation
Pedro und die Charte , am Hofe zu Wien in Oesterreich
Dieses ist der
darstellt .
Welt als einen Meineidigen
der Regentschaft
geschworen ; und wurde beim Antritt
Grund , auf welchen der im Namen der legitimen AutoSr . Maj . aufs neue in Gegenwart
als Stellvertreter
Milirität des Hrn . ' D . Pedro IV . zusammeugetretene
der Cortes vereidigt . Se . Hoh . fingen bei Ernennung
erklärt hat , daß Se . Hoh.
tärrath in seiner Prvclamation
an , mit der vorgeschriebeuen For Ministeriums
Jhres
unterm Zwange und unvermögend in Ihrem regierende,,
mel und im ,.Namew des Königs " zu decretiren und zu
des Königs , sind . Die
Willen als Regent , Stellvertreter
verordnen ; nach einiger Zeit erschien eine neue Phrase
Umstände der Beendigung dieses Zwangzustandes zu bevon „ Königlichem Schriftzuge " in Bekanntmachungen ,
stimmen gebührt indessen der reifen Ueberlegung gelehrter,
der Legitimität des Königs und
welche die Vernichtung
Gott fürchtenden , den König ehrenden , der Charte ge¬
in
Eine neue Benummerung
aussprachen .
der Charte
besitzenden Persotreuen und das allgemeine Vertrauen
hen gesetzgebenden Kundmachungen zeigte einen eingeschla : Personen . Cs ist dieses der Zweck des Militärraths
geuen neuen Weg der ölegierung . Plötzlich wird zu der
nen auszuerlesen , die mit solchen hervorstechenden VorzüBenennung : „Regent " ohne den Beisatz des „Namens
Noch ist es nicht möglich gewesen,
gen bekleidet sind .
des Königs " übergesprungen ; und dann wieder aufs neue
diese Auswahl , zu vollenden ; sie ist der Gegenstand der
im Namen des Königs "
Regent
die Formel : „Jnfant
des Rathes , welcher forlfahrt , militärische
Erwägungen
Und was bedeutet dieses , ihr Portugiesen ?
gebraucht .
für die öffentliche Ruhe zu treffen,
Vorsichtsmaaßregeln
Beweiset es nicht , daß Se . Hoh . unter dem Zwange
während die geistlichen und bürgerlichen Behörden ihren
stehen , welches , da
Ministeriums
eines verräthenschen
Es find Corps
nachgehen .
ordentlichen Verrichtungen
es durch die Charte mit seiner Macht bekleidet worden ,
angekommen , welche unserm edlen Entin dieser Stadt
ist , und welches Documente in
deßhalb verantwortlich
schlusse, die Treue zu behaupten , beitreten ; die würdigen
diplomatischer Sprache vorlegt und
fo. verschiedenartiger
derselben sind angehört worden ; und daher
Befehlshaber
ausfertigt ? Se . Hoh . sind nicht König und daher kömmt
wird der im Namen der legitimen Autorität des Hrn.
Ihnen nicht : „ Königlicher Schriftzug " zu ; Sr . Hoh .
nicht sauMititärrath
D . Pedro IV . zusanimengetretene
als Regenten im Namen des Königs geziemt nicht die
Pflichten Genüge zu thun.
men , seinen unumgänglichen
' Regent ", als Anden einfache Unterschrift als „Jnfant
der Sitzung , den - 18 : Mai -1828.
in
„Porto
Machtgewalt . Es ist hiedurch die Mei ,
tungunbeschrankter
.4 . F . I.
der Artillerie
Oberst
D . G . Ferreri,
an ,
Ihr Ministerium
nung bewiesen , welche Ihnen
de
6 . H . da Silva
Oberst der Infanterie
Pereira,
offenbar , warum Se . H .
räth ; es ist der Beweggrund
18 . F . da Gama
Oberst der Infanterie
Fonseca,
durch den Kö sich von der Bahn enkfernen , die Ihnen
der Cavallerie 12 ., I . I . de
Oberst
Lobo Botelho,
Charte bezeichnet worden .
mg und die constitutionnelle
10 .' I . -,d e
Oberst der Jäger
graduirter
Carvalho,
„Nicht sprechen wir von den bis zum 25 . April
der Cävallerie 12.
Oberstlieutenant
e Abreu,
Barros
d. I . geschehenen Erlassen Sr . Hoh . , wo Sie in Kraft
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Lopes , Oberstlieut . der Artillerie
I . B . da Silva
Oberstlieut . der In¬
de Brito,
4 . A . M . de Maio
Lobo, Oberstlieut.
fanterie 6 . I . M . da , Fouseca
Major
da Silva,
der Jäger 11 . M . A . Pereira
Major der
e Silva,
18 . A . da Costa
der Infanterie
der Infan¬
Major
Leitao,
Artillerie 4 . A . Correa
der Jä¬
Major
de Mesquita,
terie 18 . M . Correa
der Jäger 10 . I.
Major
ger 11 . P . A . Rebocho,
der Jäger6 ."
Cömmandant
Hauptmann
M . de Souza,
umständliche Nachrichten
liefert
Der Jmparcial
über die neuesten Vorfälle in hiesiger Stadt . Am 29.
auf der Placa -Nova D . Mi - ,
April hatte der Stadtrath
ausrufen
. guel I . zum absoluten Könige von Portugal
lassen ; bereits am folgenden Tage versammelten sich in¬
dessen über 6000 Bürger , meist von den besseren Stan“ den , auf dem Felde des h. Ovidio und ließen D . Pedro
'hoch leben ; das 18te Infanterie - und das 4te Artillerie¬
regiment schlugen sich zu ihnen . Am 8 . d. traf das
hier
6te Infanterieregiment
ebenfalls tonstitutionellgesinnte
• ein und brachte,die Nachricht , daß das 3te und 9te In¬
zu Braga , das 2te zu Valenca , das
fanterieregiment
zu Aveiro und das 6te zu Penhafiel
10te Jägerregiment
- ihrem Eide treu geblieben waren . Am Abend des 16.
den Ausruf:
des 6ten Regiments
ließen die Soldaten
„Es lebe D . Pedro IX , Dona Maria II . und die con-stitutionelle Charte !^ erschallen ; ihre Befehlshaber und übri¬
gen Officiere , von gleichem Geiste beseelt, stellten sie Ui
Reihe und Glied und marschirten mit ihnen nach dem Felde
des h. Ovidio , wo noch vier Regimenter zu ihnen stießen.
ließ die
General Aires Pinto
^ Der Militärbefehlshaber
mit
Polizei ausrücken und verlangte eine Unterredung
, erhielt
des 6ten Infanterieregiments,
dem Befehlshaber
aber zur Antwort : die Truppen würden das Feld nicht
Rechte D . Pe¬
eher verlassen , bis die unbestreitbaren
Auf diese Antwort ergriff
dros IV . hergestellt wären .
ers nebst den Polizeisoldaten , die Flucht nach Valongo;
von den letztem ging der Hauptmann - Pinto , nebst noch
über . — Am vorge¬
Einigen , zu den Constitutionellen
strigen Morgen wurde zur allgemeinen Freude ein Kriegs¬
und erließ
rath unter dem Obersten Ferreri installirt
die in der obigen Kundmachung erwähnte . Proklamation
die strengste Ordnung wurde beobachtet und alle Behör¬
den im Namen D . Pedro ' s IV . bei ihren Functionen
erhalten . Alle Kanonen wurden gelöset und das nemliche
thaten zwei brittische Kriegsbriggs , die auf der hiesigen
Eine ungeheure Volksmenge
Rhede vor 'Anker lagen .
versammelt und ließ den lautesten
war in den Straßen
Jubel erschallen . Unter andern bemerkte man viele eng¬
rückte das 10te Jägerbataillon
lische Kaufleute . Mittags
zu
aus Aveito hier ein , um zu den Constitutionellen
stoßen . 'Auch wird das 3re und 9te Jnfanrerie -Regiment
aus Penhafiel
aus Braga , und das 6te Jägerregiment
Außer dem Gen . Aires Pinto ist auch
hier erwartet .
Sa , und der
der Polizei -Intendant, , Desembargador
Lebre von hier geflüchtet . Abends wurde
Criminalrichter
erleuchtet , und inr Theater
freiwillig
die ganze Stadt
äußerte sich der lebhafteste Enthusiasmus.
24 . Mai . Die provisorische Junta besteht
Porto,
ans sieben Mitgliedern , worunterGen . Lieul . da Costa

Am 21 / rückten das 3te und 9te Fußder Präsident .
,Regiment nebst dem 12 . Jäger - Bataillon hier ein , wur¬
den auf dem neuen Platze .aufgestellt , brachten drei Vivas für . D . Pedro aus und bezogen ihre Quartiere.
Me Regimenter , außer dem 12ten , sind her Sache der
ist bei dem
Dieses Regiment
Legitimität beigetreteu .
Gasp . Tei .reira in Tras -os -montes , bei wel¬
Statthalter
vor drei Tagen
chem sich auch der hiesige Statthalter
eingefunden hat . Diese Ultra - Helden sind jetzt in Li;r,
uni,
von hier , zwischen Amarante
an fünf Stunden
Guimaraes , mit dem 12ten , einigen Jägern vom Ute»
von . hier au§
Truppen
und dem Polizei - Regiment .
müssen sie hent erreicht haben . Vigue erklärte sich an
19 . für Don Pedro , Csimbra am 22l , Condeixa und
Es sind Berichte Lei der
Leiria vermuthlich am 21 .
Ehaves nutk
'Regierung eiugegangen , wornach die Stadt
die Provinz Tras -os -montes sich für Don Pedro erklärt
- —
haben sollen . An Geld fehlt es nicht .

Osmanisches

Reich — Griechenland.

4 . Juni . Jede Hoffnung zu einer friedli¬
Wien,
chen Ausgleichung im Osten ist verschwunden . Die Pforte
nimmt den Krieg an , und iegt den Sieg ihrer Sache
Do lautere
in die Hand Gottes und des Propbeten .
wenigstens die 'Antwort des Reis Effendi - bei Empfang
des russi¬
des Manifests und der Erklärung von Seite
schen Kaisers . Der österreichische Jnteruuncius , die Ge¬
wollten diese»
und Preußens
sandten der Niederlande
Umstand benützen , um den Divan zur Annahme der Be¬
dingungen des Traktates vom 6 . Juli zu veranlassen , mit)
ihn dadurch mit England und Frankreich ausznsöhnev.
Dieser Versuch war fruchtlos . Der Reis Effendi erklärte
werde nie einen -Vertrag be¬
unwiderruflich , der Sultan
willigen , den er entschieden abgcwiesen hätte , und er
Die Pforte
könne auch Sr . Hoheit nicht dazu rachen .
Len Boshat in Folge dieser verschiedenen Mittheilungen
phorus gesperrt , und durch Tataren in die verschiedenen
Paschaliks Fermans abgeschickt , worin alle treuen Mu¬
selmänner von zwölf bis sechzig Jahren zu den Waffen
soll unver¬
gerufen werden . Die Fahne des Propheten
Bei der Unterredung mit
züglich aufgepflanzt werden .
sagte der Reis Effendi , die
den fremden Diplomaten
.Pforte sei über die Folgen dieses Kriegs um so wenige:
besorgt , da England und Frankreich über die Erhaltung
von Interessen zu wachen hätten , die den Absichten Ruß¬
lands ganz entgegen wären . Man fängt an zu vermuthen , daß die von dem Großherrn insgeheim vorbereitete»
weit größer sind , als man Anfangs
Widerstandsmittel
glaubte , und daß der Stoß zwischen beiden Reichen sehr
heftig sein wird.
C o n st a n t in o p e l , 19 . Mai . Die Pforte hat die
ihr am 13 . d. Zugekommene russische Kriegserklärung
mit anscheinendem Gleichmuch ausgenommen ; der Reis
Effendi , bei welchem sich gerade Hr . v . Ottensels befand
als die Nachricht einging , schien nicht einmal darüber
betroffen . Er legte die Depesche zusammen , und sandte
sie dem Großwessier . Am 14 . erhielten auch die euro¬
päischen Minister Depeschen , die den russischen Einmarsch
anzeigten, , worauf der preußische Gesandte v . Canitz , der
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niederländische van Zullen , und wie man wissen will
auch der österreichische Juternuucius
, der Pforw . aber¬
mals aufs Dringendste wenigstens die Annahme der Con¬
vention vom 6 . Juli 1827 anriethen , um dadurch die
alten Verhältnisse mit England
und Frankreich wieder¬
herzustellen . Allein seit Empfang der russischen Kriegs¬
erklärung scheint die nachgiebige Stimmung
der Pforte
wieder verschwunden , indem der Nerv Essend : nur kurz
antwortete : jene Convention
sei dem Jsiamismus
ent¬
gegen . Unterdessen herrscht Ruhe , allein die Bestürzung
unter den Großen des Reichs ist unverkennbar . Husny
Ley hat seitdem auf ausdrücklichen Befehl des Sultans,
trotz seiner erhobenen Bedenklichkeiten , zur Donauarmee
abgehn müssen . Auch wurden feit sechs Tagen mehrere
hundert Tataren in die Provinzen
abgeschickt , um das
allgemeine Aufgebot aufzufordern .
Der Bosphorus
ist
gesperrt , und es wird kern Ferman zur Durchfahrt mehr
ertheilt . Die Verkündigung
drs Kriegs in Len Moscheen
wurde von den Moslimö
mit stumpfer Gleichgültigkeit,
die von ihren fatalistischen Religionöbegriffen , vielleicht
aber auch von dem herrschenden Elend herrühren
mag,
angehört . Der Sultan
ist fast Tag und Nacht bei sei¬
nen Truppen.
Von der Moldauischen
Grenze,
26 . Mai.
Die Organisation
der inner » Verwaltung
der Fürstenthümer beschäftigt die ganze Aufmerksamkeit
des Generalgouvernenrs Grafen Pahlen , und wird zur Erleichte¬
rung des Geschäftsganges
möglichst vereinfacht .
Auch
ist der Generalgouvernenr
bemüht , die unter den gegen¬
wärtigen Umständen nöthigeu außerordentlichen
Abgaben,
die später in Rechnung gebracht und vergütet werden
sollen , so zu vertheilen , daß sie dem Ganzen nicht lästig
fallen . Zu Jassy und Bucharest sind einstweilen ^Com¬
missionen ernannt , die sich mit dem finanziellen
Theile
Der Administration
ausschließlich zu beschäftigen haben,
und jeder Militärkommandant
ist aufs Strengste verant¬
wortlich gemacht , nur den nöthigsten Bedarf für die
Truppen
zu verlangen , wofür Quittungen
ausgestellt
werden . Die Unterthanen
fremder - Machte , welche sich
in den Fürstenthümern
befinden , sind von allen Abga¬
ben befreit , und genießen den Schutz der russischen Re¬
gierung .
Von Lew Kriegsoperatiouen
weiß man bloß,
daß alle Anstalten zum Uebergange über die Donau ge¬
troffen werden , und daß er vor Ende dieses Monats
bereits vollzogen sein dürfte . Es heißt , eine Abtheilung
Kosaken schwärme bereits am rechten Donauufer , und
habe sich überzeugt , daß die Verrheidigungsanstalten
der
Türken
schwach sind . Wir wissen hier durch Privatmittherlungen , daß die Türken höchstens 30,000 Mann
auf einem Puncte beisammen haben , und die russischen
Truppen wahrscheinlich ohne große Hindernisse bis Adrianopel Vordringen können . Jbrail ist von einem 18,000
Mann starken Corps eingeschloffeu , und die Laufgraben
waren bereits am 21 . hart unter der Festung eröffnet,
um Bresche zu schießen . Die türkische Besatzung hattedie Vorstädte angezündet , und ' wollte sich in den Ruinen
derselben festsetzen; zwei russische Bataillone wurden beor¬
dert , die Türken daraus zu vertreiben ; -sie drangen mit
ungeladenen Gewehren in die verschütteten Straßen, . und

säuberten sie mit dem Bajonette von den türkischen Tlrailleurs , wahrend aus der Festung mit Mörsern auf sie
gefeuert wurde ; die Türken , welche die Festung nicht
mehr erreichen konnten , wurden
theils niedergemacht,
theils gefangen . Die Zahl der letzter« wird auf 160
Mann
angegeben .
Eine
andere Abtheilung
Türken,
weiche Lebensmittel
eintreiben wollte, wurde gleichfalls
von den Russen gefangen .
Man erzählt , wir wissen .,
nicht ob mit Grund , mehtere Kosaken wären nach Jbrail
gefangen eingebracht , und auf Befehl des Pascha auf
dem Walle der Festung im Angesichte des russischen Belagerungocorps
aufgehenkt worden ; diese Uarbarei habe :
solches Entsetzen und Erbitterung bei den russischen Sol¬
daten erregt , daß sie einstimmig verlangt hätten , zum
Sturme
angeführt zu werden , um den Tod ihrer Brü -.'
der zu rachen ; nur mit Mühe habe man sie davon ab¬
halten können . Das Beschießen der Festung ward aber
in demselben . Augenblicke angefangen .
Man
besorgte,'
daß dis Einnahme
von Jbrail von einem schrecklichen '
Blutbade begleitet , und der an den wehrlosen Gefange¬
nen verübte Frevel auf das Härteste geahndet werden
dürfte.
Jonische
Inseln
. Die Corfu - Zeitung
vom
17 . Mai meldet Folgendes : Wir haben bestimmte Nach¬
richt erhalten , daß leider aus den Inseln Hydra
und
Spezzia
die Pest ausgebrochen ist. . Es scheint , daß
diese Krankheit
durch die jüngsthin aus der Gefangen¬
schaft befreiten Griechen von Modon nach den besagten
Inseln gebracht wurde .
Die griechische Regierung soll
die kräftigsten Maaßregeln ergriffen haben , um dem Uebel
Einhalt zu thun , und dessen Verbreitung
zu verhindern.
— Man schreibt aus Zante , daß man daselbst durch die
griechische Goelette Aspasia die Nachricht erhalten habe,
daß die zur Blockade der Festungen in Messenien , be¬
stimmten Schiffe der verbündeten Mächte eine egyptische
Korvette , mit griechischen Gefangnen
an Bord , welche
von Modon nach Alexandria
segeln wollte , angehalten
haben , und daß an die Admirale zur Entscheidung hier¬
über berichtet worden sei . — Anatolico wird , ungeachtet
des erhaltnen Su 'ccurses , fortwährend von den Griechen
belagert . Tsavella ( ein bekannter griechischer Häuptling ) '
war
unlängst mit einigen hundert Mann
beim Cap
Papa angekommen , um zur Verstärkung
der Belagerer
gegen Anatolico abzugehen.
In einem Schreiben aus Corfu vom 20 . Mai heißt
es : Auf die Anzeige , daß sich die .Pestseuche in Hydra
und Spezzia gezeigt habe , hat der Lord - Ober - Commisiar
befohlen , daß sämmtliche Handelsfahrzeuge , die aus der
Türkei oder Griechenland , mit Ausnahme
von Prevesa
und Arta , hier anlangen , außer der fünf und zwanzigtägigen Contumazperiode , noch einem vierzehntägigen
Vciorino unterworfen werden sollen . Hierunter sind alle
Fahrzeuge begriffen , welche aus Morea , und namentlich
aus dem Hafen von Modon , aus dem Golf von Lepanto
und aus Acarnanien , Poros, , Regina , und Nauplia , aus
Negroponte , Candia und jammtlichen Jnfeln und Küsten
des Archipelagus kommen . Wahrend des besagten Scio - '
rmo von vierzehn Tagen darf , kein Schritts zur Aus¬
schiffung . von Reisenden oder der Reinigung , unterworfuen-
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wardein , Münzrath Loos , eine Medaille zum Andenken
an dieß Ereigniß verfertigt hat, ist richtig ; unrichtig da¬

Maaren , gethan werden .; die Contumazperiode für Kriegs¬
schiffe, welche von den genannten Puncten hier anlangen,
■ wird von 21 auf 28 Tage erhöht , wobei jedoch, wie ehe¬
dem , die während der Reise verftrichnen Tage mit ein¬
Diese Befehle wurden sogleich den
gerechnet werden .
der übrigen jonischen Inseln zur streng¬
Sanitätsbehörden
sten Befolgung mitgetheilt , und der General -SanitätsJnspector hofft , daß dadurch jede Gefahr der Ansteckung
von selben entfernt bleiben werde . Die auf dieser Rhede
vor Anker gelegnen Kriegsfahrzeuge , nämlich die engli¬
schen Korvetten Rattlesnake und Pelorus , nebst der Bom-bardier -Galliote Aetna , sind zwischen dem 16 . und 17.
in der
d . M . , dafin die französische Fregatte Jphigcnia
unter Segel ge¬
verfloßncn Nacht in südlicher Richtung
gangen . Es heißt , daß sich alle disponiblen , in den Ge¬
wässern der Levante befindlichen Kriegsschiffe der verbün* deten Mächte bei Navarin vereinigen sollen , um unter
Sir Eduard Codring. den Befehlen des Vice -Admiralö
wurde , gemeinschaftlich
ton , der auch daselbst erwartet
zu operiren , und Ibrahim Pascha , da alle dießfalls durch
Hrn . Craddock mit seinem Vater im Egypten gepflogene
keinen Erfolg hatten , zu zwingen , MoUnterhandlungen
■ rea . zu verlassen.
Deutschland.
6 . Juni . Bei der heutigen Sitzung der
Wien,
der Vankactien
wurden die Dividenden
Bankactionairs
1828 auf fl . 15 . 20er bestimmt,
hes ersten Semesters
mithin genießt der halbjährige Zinscoupon fl . 50 . 20er.
ent¬
tSzeitung
9 . Juni . Die Staa
Berlin,
hält folgenden Artikel:
vom
de France
Nach ' einem irr der Gazette
'26 . Mar enthaltenen Artikel soll der Medailleur Loos
den Auftrag erhalten
von dem preußischen Gouvernement
auf die russische Kriegserklärung
haben , eine Medaille
gegen die Pforte zu schlagen . .Daß der General - Münz¬

gegen , daß er hiezu den Auftrag der preußischen Regie.,
rung erhalten . Derselbe hat nemlich schon vor mehreren
Jahren für seine eigene Rechnung eine Meoaillenmünze
auf Begebenheiten
eingerichtet , in welcher Jedermann
E 'ne
prägen lassen kann .
oder Personen Denkmünzen
in St . Pe
dergleichen Bestellung ist von Privatpersonen
Ereignisse
auf Veranlassung . des erwähnten
tersburg
der Zeichnung , bei ihm emgeaangc^
unter Mittheilung
in mehreren
Medaillen
und er hat die ausgeprägten
Um
an die Besteller abgeschickt.
hundert Exemplaren
aus seiner Au
Vortheil
indessen den größtmöglichen
beit zu ziehen , hat der Münzrath Loos demnächst Allere
nachgesucht , jene Denkmün¬
höchsten Orts die Erlaubniß
verkaufen zu dür¬
zen auch in den diesseitigen Staaten
fen , und diese ist ihm , da der Verkauf einer solchen
Medaille zum freien Verkehr gehört , zu Theil geworden.
, 12. Juni . Die Londnev Nachrichten vom
Frankfurt
6. so wie die Pariser vom 9. Juni sind ohne Interesse . Con— Nach einer offiziellen Angahe find jetzt
sols standen 8? A . ■
in England 22 Mill . Souveiaine und für 8 Milt . Pf . St.
Eildergcld im Umlauf . — Das brasilianische Paketbvot , wel-.
am 3. April verlassen halte , brachte die
ches Rio Janeiro
angenehme Nachricht mit , daß die Unterhandlungen zwischen
Brasilien und Buenos Ayres eine günstige Wendung genom¬
men haben , so daß man zuversichtlich auf »baldige Einstellung
der Feindseligkeiten und Wiedereröffnung des Handels mit dm
La Plaia Provinzen hoffen darf . Das Kriegsschiff Ran¬
ger war rn Rio Janeiro angekommen und sollte am 10.
'April nach England absegeln . Es kam zuletzt von Coquiiriko
und bringt die neusten Nachrichten von der Westküste Südameri¬
kas . — Nack dem M vr n i n g - H e r a l d wird der franzöW
Consular -Agent Jufferand , der nach Morea bestimmt ist , nm
Million Franken für die Griechen mirnehmen.
— Zu Paris hat ein . der portugiesischen Legation attachirter,
in einem Schreiben an Hrn . v. LaferroChevalier Menezes,
(
naysgegenchas Verfahren des Geschäftsträgers Barb osa daS
er für hinterlistigen Berrath erklärt ) protestirt.

Frankfurt den 12. Juni 1828, am Schluffe der Börse.
C 0 u r s.
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. 4 °o Obligationen.
.
,fl . 50 Lome

.

4 % Obligationen
4 0/0 Obligationen

. Serien
, herausaek
DWkN . . 1 ,
<5 0,4 Ca ssa-Renken ' . . . .

8

Nassau

4

jfraofefurt

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

rönnNrsscheBuchdruckerei

I
109
—
94
—
965/a
4ä s/8
—

Geld

1

91' R/J
1264 j

Fr .emde Eourse.
TNien den 6- Juni.

5»/h Melnlligues
751.4!,
Bankacrien
>20- ,ß
148 ' /4 4% Partie !. 4 ' 3/J fl , 180 Loose
9(j7/8|
103 */<,j
96 ' /,J

1

—

913/k
.

1049

.

12«
14»

Sunt.

N'S den 9
5°,'e Renten

30,y ditto

ohne Coup . . [l04 60'

. 170 65!

. . .

j — \
691/2, 5°/0 Guebh . vH. Coup ,
. . ^ 7z
Re p . Cert . Fa !c
—

I -

London den 6 . Juni-

1 mh\ 3 <Vo Stocks
| lß2%

5% Cortes

Bons

.

.

Lit . J . Nr . 148 großer Kommarkr

fnun
N'° 166 -

Samstag , 14. Iun -i

1828

Metcorologische Beübachkungen
des

p h y s i k a l i s ch e n

'S

Barometer

9.

12.

•27.
27 .
28 .
27 .
27 .
27 .
27 .

3.

10.

9.

12.

nach k.
3

iS. —

0
+ 20,4 +19, -3
0,6 4 *15 . 6 + 17,1 4 *17,0
11,2 + 14 . 0 + 17,1 + 17,8
10,9 4 - 14,1 4 -16,6 + 20,5
7,6 4- 14,2 + 19,3 4- 18,1
7,9 4 - 13,0 + 17,3 4 - 15,5
9,1 4 - 13,5 4 *16,4 + 17,3

28 . 0,1 28 . 0,1 28 .
27 . 11,5 27 . 11,2 27 .
27 . 11,4 27 . 10,9,27 .
27 . 9,2 27 . 8,5i 27 .
27 . 7,2 27 . 7,3 27 .
27 . 8,6 27 . 8,5 27 .

71,9 —

70,3 —

68,7

M 27 ".10 . 3 Tl” lo ' o 2 7 /

Abd. N'utq Mirg .'

Min.

0
+14,5
+ 12,7 66,0 2 ' 1"
+ 12,8 + 12,8 56,0 2' 1"
4 - 14,2 + 10,7 62,0 2' 0"
4- 12,6 + 12,7 55,0 111'
62,0 1'10
4- 13,6 4- ii,i
-fl3,4
+ 12,3 59,0 1' 9'
4 - 11,0 i 4- 11,9 61,0 r 9-

— '69,8 -j- 99,9 + 124, + 125, + 92,l | + 84,2 421
i
27 .' 0% + 14,3 -f 17,7 + 17,9 + 13,l | + 12,6 60

Den 3i . Mai . Gegen Abend einige Gewitterrczentropfen
Wind nach N ., änderte sich aber bald wieder . Den i . Juni .

N .« Abends gewitterhaft .

10.

VG 8.

M = 5;

Den 2. Morgens

W.
SW.
SW.
SW.
SW.
SW.
SW.

13 5
111"

w.

a.

II

Witt

frei im Schatten

10 /5 27 / 10 !3 n ". \ oA 27 [ 10% +15,5

11/6
0,5
11,5
10,0
7,3
8,5

F r a nf f u r t
-t « -

0

31
1
2
3
4
5
16

i n

Therniometer

+ 10 ° kt . (Par . Duodecimalmaßi
A

V e r e i n s

Tag

wolkig
wolkig
wolkig.
wolkig
wolkig
trüb
wolkig

:

M.
Ausgezeich . i
Meteore

. !

N acht
trüb
wolkig
wolkig
wolkig
trüb
trüb
trüb

Mondsptiasen
( den 4. Nachm
11 Uhr 39 Min.

Gewittere.

Gewittern ).
Regen
Gewitter
Gewitter;
Sonncnflecke
31 Mai bis
6 . Juni

, dessen Waffermenge o,3 " ' , zwischen 6 — 7 drehte
sich der
Nachmittags
zwischen 5
7 drehte sich der Wind wieder » ach

früh heiter , spater bewölkt.

Den 3.

Morgens

früh Regen , um io Udr Ge¬

witterwolken , Abends sternhelle Stellen . Den 4 . Mittags
windig , Abends 9 Uhr bis d. 5 . Morgens
Regen 4 '" . Den 5 . Den
Tag über sehr windig , Abends 8 '/, Udr Gewitterregen . Den 6 . Morgens
zivischrn 10 — 11 Uhr und um ly a und 2>, Ge¬
witterregen , Waffermenge dieses Regens und des Abends vorher 2,3 " , Abends Si/2 Uhr Gew . in W . mit Blitz und Donner,
aber wenig Regen.

Gro

ß b r itt

a n n t e n.

London
, 7 . Juni .
Sonsols sind auf 87% geDer Courier
erwähnt
in sonoren Phrasen
eines Gerüchts , wornach in Bezug auf die griechische Frage
Disharmonie
zwischen England
und Frankreich ' eingetre¬
ten wäre . Er behaupte ^ nichts fei unwahrer : die Höfe
von London und Paris
seien ganz einig . — Admiral
Codrington
ist abberufen worden .
Statt
feiner er¬
hält Sir Pulteney
M a l c 0 l m den Oberbefehl über
die englischen Streitkräfte
im Mittelmeer .
Das Wellingtonsche Ministerium
spricht dadurch aus , was es von

der Schlacht
bei Navarm
halt .
So lange Huskissvn
und Dudley , als Reste des Canningschen Ministeriums,
im Cab in et waren , fand eine gewisse ( allerdings
unbehülfliche ) Zurückhaltung statte jetzt wird Codrington dem
Tory -Interesse ohne weiters geopfert.

-

Franke

e i ch,

Paris,
10 . Znni . Der Constitutionnel
sagt heute,
.„ Man wird wahrscheinlich zu Paris den Donanübergang
an
dem Tag erfahren , wo die Kammer der Deputieren über die
Frage : „ ob ein verantwortlicher Journalredacteur
10,000 Fr.
Rente haben mnsss zur Entscheidung kommen wird . Die

fremden Machte haben ihr Augenmerk auf den Orient;
oder der Corsar
Frankreich ist besorgt , ob der Figaro
nach dem neuen Preßgesetz forterscheinen kann ."
der verschiedenen Partheken strei¬
— Die Journale
ten sich, als gelte es einer wichtigen Angelegenheit ., über
hatte
der Jesuiten . Hr . Dupiu
das Monogramm
am 7 . Juni geklagt , der
in der Sitzung der Deputirten
Orden finde Mittel dieses -sein Seichen fast mitten in
gegen -ihn laut
der Versammlung , wo so -oft Stimmen
Bei angestellter Untersuchung
werden , -aufzupfianzen .
fand sich, daß an einem Ruhe -Altar im Hof des Gebäu¬
des , wo die Deputirten -ihre Sitzungen halten , das Mo¬
nogramm I . H . S , (Jesus homimim salvator , Jesus,
Hr . Dupin
- der Menschen Heiland ) angebracht war .
ausgelacht;
ward mit Recht über seine Jesuitenriecherei
legen aber diesem unbedeutenden Vor¬
die Ultrablätter
gang so ernste Motive unter , daß man über die Heuche¬
lei indignirt wird , womit sie ihren Haß -unter der Larve
der Gottesfurcht Zu verstecken ffuchen.

Na d)€ ich Len

-x>

om K n egs

sch

au platz.

( Aus dem Oestr.
28 . Mai .
Hermanstadt,
aus der kleinen Wallachei
Nachrichten
Beobachter)
zufolge ' waren die Russen am 19 . d. M . zu . Crajova
befand
-Se . Maj . der -Kaiser Nicolaus
eingerückt .
im Hauptquartier
sich am 22 . d. M . -fortwährend
Hadschi Capitau vor Jbrail . Man hatte eben , als der
aufzuhalKaiser ganz unvermuchet , ohne -sich in Ismail
des .Feldmarschalls
>.obgedachtem Hauptquartier
/U \\ , in
angekommen war, -vierzig Tür¬
/ Grafen -von Wittgenstein
des Pascha von
ken , und -unter -diesen den Silihdar
.Jbrail , gefangen genommen ; -der Kaiser ließ sie -vor sich
führen , sprach , durch den Dolmetsch , freundlich mit ihnen,
ließ jedem der Gefangnen 20 und dem Anführer 100
Ducaten verabreichen , und schickte sie dann nach Jbrail
dieser Festung , deren
Zurück. — Das Bombardement
auf alle an ihn .erlaßuen Aufforderungen,
Commandaut
selbe -ohne Blutvergießen -p -übergeben , erwiederte , er
könne dicß ohne ausdrücklichen -Befehl der Pforte nicht
thun , harte am 21 . ' noch nicht begonnen , woran , da alle
dazu getroffen waren , das an diesem
Vorbereitungen
.auch
Tage eingetretene Regenwetter , mit Sturm,welches
noch am 22 . anhielt , Ursache zu sein scheint . Der
Uebergang über die Donau war damals -noch auf keinem
Puntte erfolgt.
26 . Mar . "Ern gestern ans Gallatz hier
Jassy,
einzetrossener Reifender erzählt Folgendes über die Er¬
eignisse in diesen Gegenden vom -8 . bis 22 . d. M . .:
Am Ä . Mai um 6 cklhr früh ' ist die -russische Armee bei
Vaduliu Jssak -über den Pruth -in die Moldau eingerückt.
Ein Uhlanen -Obrist Namens Belegradsky ward mit zwei
-Eskadrons -nach der Stadt Gallatz detaschirt , mnd nahm
den Topubei , ' so wie -mehrere Türken, 'welche sich daselbst
befanden ., gefangen .^— Am 0 . ward dieser Obrist durch
des Obrist¬
unter Eommando
das 38ste Jägerregiment
Chimotzrnko abgelöst , und ging zur Haupt¬
lieutenants
Am nemliab .
am Sereth
armee -nach Maximeni
silmmtlicher -Ar¬
>chen -Tage , ssand der Hauptübetgang

tillerie über den Pruth statt ; die ganze Armee schlug ^
ein Lager auf , und blieb bis zum 10 . daMarimeni
sselbst. — Am 10 . rückte die Armee .über den Sereth
kn das Gebiet -von Braila und lagertt - sich bei Ovajg
von der Festung auf t[.
Hadschi Capitan , % Stunden
-nem sehr sichern Platze , welcher von den feindlichen Ka¬
nonen nicht bestrichen werden kan » . — Am 12 . m <fc
ten 50 Tücken einen Ausfall aus der Festung , kn ^
Absicht -einiges Heu , das in der Nähe lag , in Brch
zu stecken , damit es nicht dem Feinde in die Hände
wache . Sie wurden -aber sogleich von den Kosaken , wG
standep , umringt , und da sie die 82ty
km Hinterhalte
-fen nicht strecken wollten , so entstand ein Gefecht , wol'i,
14 Türken getödtet und 20 gefangen wurden ; die übrige«
-schlugen sich durch , und kehrten nach der Festung zurück;
blieben in diesem
10 Kosaken nebst ihrem Lieutenant
-Gefechte auf dem Platze . — Am 15 . und 14 . ist in
"der Festung sowohl als im Lager Alles ruhig gewesen;
-dagegen -am 15, , als die Russen sich der Festung zu uä.aufzuwerfen - versuchten , haben die
«hern und Batterien
Ar¬
-Türken aus der -Festung auf die an den Batterien
beitenden aus grobem Geschütz gefeuert , wodurch mehren
Arbeiter und , wie es heißt , auch der die Arbeiten lei¬
tende ^ Obrist getödtet -wurden . — Am 17 . laugte der
zu Hadschi Capitan
-Großfürst M i ch a e l im Hauptquartier
auch Se . Mas . der Kaiser
an , wo einige TagarGäter
selbst .ganz unverhofft eiutraf . Der Feld¬
-Nikolaus
hat den Pascha m
marschall Graf v . Wittgenstein
Braila schon zweimal zur Uebergabe auffordern lassen,
-allein stets zur Antwort erhalten .: dies könne ohne
.drückliches Geheiß der Pforte nicht geschehen . Kaiser
diese Aufforde¬
Nikolaus ließ in seinem eigenen Namen
rung zum drittenmal wiederholen ; jedoch auch dießmal
der Fe¬
-erfolgte dieselbe Antwort . Das Bombardement
stung Braila würde schon begonnen haben , fvenn nicht ein
-äußerst heftiger Wind und eingetretene -s Regenwetter , die
-noch am -22 . anhielten , Hindernisse in den Weg gelegt
Am -22 . wurde der Kaiser von einer leichten
-hätten .
.Unpäßlichkeit befallen , und es hieß einen Augenblick , daß
zurückkehren würden ; allein noch
Se . Maj . uach .Jsmail
arn nemlichen Tage -besserte sich das Befinden des Mon¬
im HaO
verblieben
archen , rmd Ällerhöchftdiefelben
auf dir
quartier . — Man glaubte , daß der Hauptsturm
.Festung kn der Nacht vom -24 . Mai statt finden sollte.

D e u tsch

la n tu

hat nachste¬
W ien, 7 . Juni . Die Bankdirection
erlassen : „ Da die dermal im Um¬
hende Kundmachung
bereits seit
laufe befindlichen österreichischen Banknoten
bestehen, ; so beabsichtiget die Direczwölf vollen Jahren
neue Banknoten hin-tion der priv . österr . Nationalbank
anszugeben , gegen welche die dermal circulirenden Bank¬
noten nach und nach ekngelöset , und aus dem Umlaufe
Da -es nicht wohl thunlich ist.
gezogen werden -sollen.
zugleich in
der neuen Banknoten
alle sieben Gattungen
-Umlauf zu setzen,; so wird mit dem -Umtausche der bei¬
zu -fünf und zehn Gulden mit
den -kleinsten - Gattungen
E . Luli ck.828 -begv-nnen, -nnd Heiner .Seit mit wachträg-

—

691

13 . Juni . ( Eourse Abends 6 Uhr)
Frankfurt,
der höheren Bank¬
die Hinausgabe
Men Kundmachungen
1263 . ( Geld .) pr . Ultimo dies.
Bankactien
Metall . 9llI .
gebracht.
zur öffentlichen Kenntniß
notenkategorien ,
Bankactien 1264 . ( Brief .)
4.
/
3
91
.
Metall
0
50/
Ix
und
Die Beschreibungen dieser neuen Banknoten zu fünf
den 15 . Juni.
Frankfurt,
röthlichem
uns
Abbildungen
ihre
wie
so
,
zehn Gulden
(Mittbeilung des Hrn . Geheimen Rath v. Sömmerring)
Be¬
wieder
Papiere, , werden allgemein .bekannt gemacht . In
Die am 9 . Febr . d. I . zum G ^ stenmal
bei,
dieser
Umtausch
den
und
Einlösung
aufdie
ziehung
, zur .unteren .Reihe gehörende , große Sonuensichtbare
zu fünf und zehn
Len .geringsten Banknotenkategorien
.fiecken- Gruppe
Vom
26 . Febr . und
den
Gulden werden folgende Bestimmungen festgesetzt : 1)
erschien zum Zwe itenmal
bis letzten Juni 1829 werden die alten
1 . ' Juli 1828
.ward am .9 . März weggewendet;
, vom 24 . März
Banknoten zu fünf und zehn Gulden noch bei fämmtsichtbar
war zum Drittenmal
in
Ban kk affe n , sowohl in Wien , als
licken
5 April;
Ms
zu Prag , Brünn , -Lemberg , Ofen , Le¬
den Provinzen
vom 20 . April bis 2 . Mai;
zum Viertenmal
Hermaustadt , Linz , Innsbruck , Gratz und
nmal ' vom 17 . bis 29 . Mai.
rn eswar, ,
zum Fünfte
wie der Zahlung
Triest , im Wege der Verwechslung
- Diese -tagtäglich mehrere Male .beobachtete Gruppe
1829 bis letz¬
Juli
.
1
Vom
2)
.
werden
angenommen
einen der allergrößten Flecken , welcher vom 22.
zeigte
der fünf und zehn
ten Dec . 1829 wird die Annahme
bis 26 . Mai , selbst mit .bloßem Auge , bei neblichtem.
in
»Gulden Banknoten .nur noch bei den Vankkassen
ohne , bei hellem Himmel durch eine dnukelge.Himmel
werden konnte.
W i e n , sowohl ..in der Verwechslung , als in Zahlungen
>,färbte Glasscheibe wahrgenommen
finden . 5 ) Nach Ablauf dieses achtzehnmonatli¬
Statt
Flecken erschien zum Sechsten¬
.ansehnliche
Dieser
ist sich wegen des Umtausches der alten
chen Termins
male heuteden 13 . Jnni .am östlichen R 'ande der Sonne,
an die
und zehn Gulden unmittelbar
fünf
zu
wird,
Banknoten
genau an der Stelle , wo »er zu erwarten war , und
."
den
erst
,
urtheilen
-Wankdirection zu .wenden . Wien , am 2.0 . Mai 1828
zu
nach
Ansehn
-seinem bisherigen
, mm den 5 . August eine
.werden
weggewendet
Juni
.
.25
v e re i n zwischen mehreren nord¬
lieber den Händels
.ne ue Nota tion zu .beginnen.
Corregiebt der .Nürnberger
deutschen Staaten
.Thüringen
.ans
Mittheilung
folgende
Fpondent
des Vertrags
vom 6 . Jnni . Die Grundbestimmungen
machen
Regierungen
paziszirenden
gehen dahin .: 1) Die
, die
.und Lotterie1-371 .Staatspapiere
Ich verbindlich , während der Dauer des Vertrages
keiner
,
ist
-worden
festgesetzt
.Jahre
beiläufig auf drei
Effekten.
.tref¬
der bereits in Deutschland bestehenden oder noch zu
, sowohl .verzinslicher , als mit Prä«
Gattungen
Alle
.
.über Zoll - und
anderer Staaten
die
fenden Bereinigungen
mien - Ziehungen verbundener Staats - Papiere , so wie
-Lotterien
Geld
HandelSiuteressen .beizutreten . ,2) ,Ju den resp . Gebieten
garantirten
Original -Loose zu nachfolgenden
der Vereinsstaaten sollen .keinerlei Transitozölle LenDmchgegen kostenfreie Anschaffung der »resp . Betrage bei
Find
auch
»
dieselben
-wo
beschweren , .von
gang der Handelsgüter
Stelle zu bekommen .:
Unterzeichneter
mö¬
Herkommen , oder wohin sie Ihre Bestimmung ' haben
0 se .zur Hauptklasse .der 112ten Knrhes0
L
l
a
n
i
g
.O r i
gen . .'3 ) Es .bleibt zwar -jeder Negierung .überlassen,
LandkassenrLotterie ln Hanau.
sischen
das
Verbrauchssteuern , unter -der Form von Zöllen ., für
Preis xn . 1 ganzes Loos 40 fl.
ist
eigene Land anzulegeu und zu . erheben ; .allein man
sind : fl. .72,000 , 50,000 , 20,000,
Hauptgewinne
Die
.jedes¬
übereingekommen , .deren Höhe lediglich .nach dem
, 2000 , 20mal 1000 u . s. w.
.00
L0
,
5000
10,000 ,
zu bemessen ; sie werden daher
. I.
maligen ..Fiuanzbedürfnisse
am 25 . Jundd
Iiehung
.
Conniemals Retorsionen .oder Ausschließung der fremden
..74ten Frankder
Klqsse
.
Isten
zur
se
0
0
L
D rig inal
-Endlich 4 ) behalten sich -die (Kon¬
currenz bezwecken .
Stadt -Lotterie
Futter
.
und ge¬
d . I.
trahenten vor , über gegenseitige Handelsfreiheit
-25 . Juni
-Ziehungmm
pfle¬
meinschaftliche Zolllinien fernere .Unterhandlungen zu
..eines ganzen Looses fl. 6.
Preis
sind bis .jetzt:
gen . Die Unterzeichner dieses Vertrages
Diese Lotterie enthält einen Gelammt - Gewinnfond
und
.Hannover , Königreich Sachsen , Kurhessen , Weimar
.von einer Million 713,850 ,fl.
die herzoglich -sächsischen Häuser, .Braunschweig , .-Oldenburg,
Loose der -Großherzogl . Badischen Lotte¬
»
"P r o m e ssen auf
HäuNassau , die Fürst !. -reussischen und schwarzburgischen
die..bevorssehende 4te .und letzte dies¬
.über
,
-Anleihe
rie
.und Frankfurt . Muth-ftr und die freien StädteBremen
1 ...September . — Vermittelst
Ziehung
jährige Serien
einse
maßlich werden demselben auch .noch beitreten : Hamburg,
LMnthümlicher Mebernahme
oder
»
miethweiser
Wie
Lübeck, .Waldeck , .die fürstlich lippe ' schen Häuser .
40,000,
-Gewinnewon
Cqpital
die
sind
solchen »Looses ,
Gun¬
es heißt , soll -sich eine .größe -deutsche Macht Hehr zu
i20,000 , 10,000 u . s. ,w . zu »erlangen.
-wahr¬
denn
-was
,
»haben
-t
geäußer
—
5 Nummern >fl. 2 kr.
sten dieses Vereins
Preis einer Promesse über
. & ■! »—
20
»
»
.»
scheinlicher Wesse .den Abschluß .des desfallsigen Vertta»
v
» 16 40 »
»
50
Les sehr befördert haben -dürfte.
»
»
.50 — .s .»
»
0
.
10
j»
_ Ä» ' »3

Bek a n nt m a ch u n ge n.

,602
Indem man sich diesseits zu gefälligen
Aufträge»
empfohlen
, sichert man den resp. Committenten
eine so
prompte pünktliche als discrete Bedienung
zu.
Frankfurt am 3. Juni 1828.

brauchte
, sind jedekzelt zu verkaufen und zu
-th^
im gelben Hirsch
, Friedberger Straße Lit. C. vermie
Nr. 8.

Dgö allgemeine
.Commissions
- Comptoir [138
]
von F. Berndt u. Comp.

Wohlfeile Original
-Ausgabe.

[121
] Am 25. Junid. I . fängt die
Die
bter
Claffei i2ter Hanauer Lotterie Ziehung
au,
und
ist
das Schicksal der darin nur mitspietenden Schriften des
Neuen
7500 Loose den 5. Juli entschieden
. Der

höchste Gewinn

Gearbeitet

darin ist

im glücklichen Falle
fl. 72,000., oder fl. 50,000
, ferner
fl. 10,000
, fl. 5000, fl. 3000, fl. 2000,20,000,
20mal
fl. 1000, 50mal fl. 200 u . s. w. Dazu
nochI/i Original-Loosen fl. 40, halbesfl. sind
20,
und Va a fl. io unter Zusicherung reeller und
prompter Bedienung zu haben
. Briefe und
Gelder werden-franco einzusenden gebeten.
(Gustav Stiebel , Hauptcollecteur,

Jvh . Jakob Heß,
De . dea Theologie und Antistes der
Zürchrril'chen Kirche.
Acht

mit

Bände; 311 Bogen 80, weiß Druckpapier

dazu gehörenden Landkarten und
Christus mach der Büste

von Danecker,

Mn den .Nettopreis von fl. 15.
Frankfurt

Wollgraben
?^o. 4.7. in.Frankfurt a/M.

[HO] Sommerhofeu zeuge, Westen
, Halsbinden,
Patent- Cravatwnn. d. gl. empfiehltzeuge
in schönster Aus¬
wahl, ergebenst
Georg Knoblauch,, im Braunfels.

Testaments

von

a/M . in derBrönner 'schen Buchhandlung.

Theater
-Anzeige.
den 14. Juni. D er Diener
zweier Herrn,
Lustsp
. in 2 Abthl
. Hierauf: Schülerschwänke,
oder: Die kleinen Wilddiebe,
Vaudeville-Pp/st
in 1 Act.

Samstag

[139] Neue. Wiener Flügel und tafelförmige
Sonntag den 15. Juni. Die Hochzeit des
Pianoforte
'vorzüglicher
.Güte, von den besten Meistern
Figarh,
, so wie ge¬
Oper in 3 Abthl.

t ch s e l - Cour

s.

Cours der

Staatspapiere.
,k. Sicht.
2 Monat.
Papier
Briese Geld -Briefe Geld
,-5 °/BMetallig . Obligat. •
Amsterdam . .
138
, 1371
/2!
13 o/0 Bank -Actien. . . . .. .Augsburg. . .
.
^
„ '4 «/« Bethm. Obligat. . . . .
Berlin . . . . 4°4>/s 100'/*
67%
Grstrrich4
^ «/«äto. dw.
—
Bremen . . 108Vs —*
14o/# Partial ä fl. 250 b.
.Hamburg. . . .
—
Rotlisch,
1457/8
.1,4514
»fl. 100 Loose
—
Leipzig. . . .
du». rtto.
99i/2
2 ' #/o Stadt Beo. Obligat. ...
London. . . .
441 ,'
149
Lyon . .. . .
Kre«««
78%
en s4 »/o Staats -Schuld-SLeine .. .
Paris . . . .
Vreussen
o/
0
78%
Oblig.
b.
Roth sch. in London
783/]
Wien in 20 kr.
1003/s
(5 o/0
Discontv . . .
—
2%
LsLern '4 o/oObligationen
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Der mit dein Schluffe dieses Monats
das Abon¬
nement für das erste Semester 1828 auf die Zeitung
der freien
Stadt
Frankfurt,
verbunden mit Irls
und Amtsblatt,
zu Ende geht , so ersuchen wir die
geehrten auswärtigen
A b o n n ent e n ihre Gestellung
Lei den treffenden Postämtern
zeitig genug zu erneuen,
damit in der Zusendung
keine Unterbrechung
eintrete.
Die hiesigen verehrten Abonnenten erhalten unser Blatt,
auch ohne neue Anbestellung , im nächsten Semester , wie
bisher , pünktlich zugeschickt. Der Abonnementspreis
ist
unverändert 4 fl. halbjährig , die Iris
allein 5 fl. —
Bestellungen werden angenommen : für hiesige Stadt,
auf dem Bureau , Kornmarkt J . Nr . 148 . ; für auswär¬
tige Orte , bei den respectiven Postämtern.
Frankreich.
Paris,
11 . Juni . Hr . v . Laferronais , Cavalletieofficier , Sohn des Ministers
der auswärtigen
Ange¬
legenheiten , ist ins russische Hauptquartier
abgereist , um
als Adjutant des französischen Botschafters , Herzogs von
Mortemart , aufzutreten . — Lord Cvchrane
ist gestern
früh mit dem Paketboot in Havre angekommen und
hat sogleich den Weg nach Paris eingeschlagen . — Nach
einer Schifferaussage soll in Bahia
eine Rebellion der
Neger ausgebrochen und zu Rio Janeiro
eine außeror¬
dentliche Steuer von 400,000 Dollars ausgeschrieben wor¬
den sein . — Zu Lorient wird das Linienschiff Al gesir a s
von 80 Kanonen ausgerüstet . — ZuCanton
(
China
) hat
ein Kaufmann Namens Marop
einen Bankerot von 1V 2
9)^ 0'. Dollars gemacht . — Mlle . Mars
geht in zwei Tagen
nach London , um dort Vorstellungen
zu geben .
Die
Parrser hoffen bescheiden , man werde Ce li me neu ( in
Moliere ' s Misanthrop ) hundertfach
zurückzahlen , was
an der Seine Macbeth
und Othello
, Julia
und
Ophelia
vorgeschossen erhalten . — Der Constitutio¬
ne! kündigt die wichtige Entdeckung an , daß in einem

Dekret des Königs von Spanien
vom 2 . Apr . 1767,
die Aufhebung des Jesuitenordens
betreffend , vorgeschrie¬
ben worden : das Monogramm
der Gesellschaft
Jesu
(ff . II . 8 .) auf den Vorderseiten ihrer Klöster , Kirchen
und Proseßhauser
abzunehmen
und zu zerstören .
( Et
ab hoste auxiiium !)
— Die Madrider
Zeitung
vom 27 . Mai ent¬
hält folgende Bücheranzeigen : , ,Die Geschichte des ewi¬
gen Juden , oder Compendium ( geschichtliches ) der vor¬
züglichsten Personen und der das meiste Aufsehen erreg¬
ten Begebenheiten von dem ersten Jahrhundert
der christ¬
lichen Zeitrechnung
an , bis auf unsere Zeiten , worin
auch die Unterredung
enthalten
ist , welche Bonaparte
auf der Insel St . Helena im Jahre 1817 mit dem ewigen
Juden
hielt " und „ Wahre Geschichte der Freimaurersecte, deren Ursprung , Lehr - und Grundsätze , von Ducos,
Priester an der französischen Hospitalkirche in Madrid . "

Großbritannien.
London,
6 . Juni . Die Times
geben folgenden
Artikel : „ Muthlos und fast ohne Hoffnung blicken wir
wahrlich jetzt auf die Lage
des Landes hin .
Es
ist die rechte Krisis unsrer Angelegenheiten in Beziehung
-auf die Finanzen und diese befinden sich in den Handelt
des Herzogs v . Wellington
als ersten Lords der Trea¬
sury und des Hrn . G o li l b u r n als Kanzlers der Schatz¬
kammer . Können diese uns durch unsre Schwierigkeiten
hinführen ^ so wird es uns herzlich freuen , allein dann
komme auch niemand wieder , der uns sagen wolle , daß
ein dazu geeignetes Genie und Fähigkeit , daß Erfahrung,
Umsicht und Uebung erforderlich sind , um die Geldange¬
legenheiten einer gedrückten Nation und einer insolventen
Schatzkammer zu handhaben , denn unstreitig hatten nicht
zwei Männer aus irgend einer Lebensbahn
erlesen wer¬
den können , bei denen die natürliche Richtung ihrer Ta¬
lente ( wenn Hr . Goulburn
anders überhaupt
Talente

m
sie
Hai) und ihr früherer Betrieb und Forschungsgang
gemacht hätte , ja
weniger geeignet zu ihren Stellungen
wir würden ihnen ernstlich ratheu , wenn nur die For¬
men der Verfassung eine solche Methode gestatten , bloß
die äußere Rolle bei ihren Aemtern in den beiden Häu¬
zu spielen , das eigentliche Geschäft
sern des Parlaments
aber an Hrn . Rothschild oder einen von Hrn . Baring 's
es dem Herzoge und
Commis zu verpachten . Gelingt
Hrn . Goulburn mit ihrem jetzigen Unternehmen , so spreche
künftig niemand weiter mn einem Necker , einem Price
oder einem Pitt als fähigen Rechnern oder großen Fi¬
nanziers ; die Finanzen eines Landes und Finanzwirchschaft sind nichts weiter als ein Gaukelspiel mehr !"
— Von den Schwierigkeiten , die der neue Mini¬
Departements , Graf Aberdeen , fin¬
ster des auswärtigen
denken hiebei
Wir„
den dürfte , sagen die Times:
nicht an die Russen allein , mit welchen jedoch es nicht
ist , daß der jüngste Administrations,
unwahrscheinlich
Wechsel uns wohl in einen Krieg ziehen könnte. Grade
in diesem Augenblicke ist das wichtigste aller unsrer aus¬
in Ordnung
wärtigen Verhältnisse mit den Americanern
werden Se.
Einen schönen Unterhändler
zu bringen .
Herrl . in Ihrer kalten Würde machen , jenen flauen,
selbstsüchtigen , selbstwollenden , hartnäckigen Republicanern
gegenüber , die es Hrn . Canning in seinem Briefwechsel,
mit einem fast schrecklichen Glücke ( denn seine Ueberlegenheit - muss kränkend für seine Gegner gewesen sein)
als im Unrechte stehend darzustellen gelang ."
— Es ist ein Prospectus zu einer neuen , ausschließ¬
lich nach den Grundsätzen der Anglikanischen Kirche zu
leitenden Universität erschienen . Auskunft darüber giebt

Dr . d'Oyly, der einer der Caplaue des Erzbischofes von
Canterbury

sein soll.

Griechenland.
vom Z4 . April n . St.
Biene
Die Griechische
19 . „Am 15.
vom
meldet Folgendes aus Ranplia
an Bord der großbrittanuischen
hat sich der Präsident
eingeschifft , wobei er mit den
Kriegssloop Musquito
Er
empfangen wurde .
gewöhnlichen Ehrenbezeigungen
-stieg am 26 . mit dem frühesten Morgen zu Kalamaki
aus Land , von wo er sich nach der Citadelle von Coriuth
(Akro - Corinth ) verfügte . Die tapftrn Rnmelioten , welche
dort in Besatzung lagen , haben den Platz einem Batail¬
lon regulärer Truppen -übergeben , und dieser Garmsouswechftl ist unter großem , Beifall der Landeseinwohner
Die Rnmelioten
vor sich gegangen .
und der Truppen
sind , nachdem sie gemustert worden -waren , unverzüglich
abgegangen . Der Präsident
nach andern Bestimmungen
der
etablirte sich noch am selben Tag in den Ruinen
blieb daselbst bis zum 17 . Mit¬
Er
Corinth.
Stadt
tags , gab mehrere Audienzen , empfing Bittschriften , -und
besichtigte die Ueberreste dieses einst so prachtvollen Orhatten drei Priester den Auftrag , die
4es . ' Mittlerweile
Weiber und Kinder , die in der Nähe von Corinth ' in
elenden Hütten -wohnen , zu mustern und anfzuzeichnen.

-Die Unglücklichen ex. !
Ihre Zahl überstieg dreihundert .
Brod , und wurden sogleich bai«
hielten einige Rationen
verwendet , von einer der Stellen , wo ehedem eine der
der Stadt gewesen war , den Schutt weg.,
Hauptstraßen
Der Oftäcier , der mit der Polizeiwache jB’
zuräumen .
Corinth beauftragt ist , hat Befehl erhar^
der Stadt
diese Arbeit dergestalt sonseyen zu lassen , daß jene Ua!
glücklichen , der Reihe nach , Brod und Beschäftigung'
finden . — Der Präsident brachte die Nacht in deines
an ,%
Samt - Georges zu, und kam au 18 . in Argos
Er beschäftig
er bis heute in aller Früh verweilte .
sich hier gleichfalls damit , alle Theile dieser Stad
Augenschein zu nehmen , die mit jedem Tage mehrq
ihren Ruinen sich erhebt , und durch die industrielle uß
commerZielle Bewegung daselbst einen tröstlichen AM
auch in -Arg
ertheilte
darbietet . — Der Präsident
entg
mehrere Audienzen , und nahm viele Bittschriften
ist der Präsident sin dich
Um 6 Uhr Morgens
gen .
Stadt ( Nauplia ) eingetroffen . "
Ein Dekret des Präsidenten vom 14 . Apr . bestimm!
die Formel des Eides , welchen alle diejenigen , vom p
meinen Matrosen bis zum Admiral , leisten müssen , k
im Dienste der griechischen Marine angestellt sind . Dl!
beschrankt sich darauf , aus MBiene
Griechische
dachtem Dekrete die zwei Arrikel auszuheben , welche
Eidesformel
die für Nicht - G riechen vorgeschriebene
enthalten.
und CaMne |
Die nicht - griechischen Comandanten
, j
leisten ihren Eid in folgenden Worten : „Ich schwöre
treu ( zu drum , |
der Sache der Freiheit Griechenlands
dessen Flagge gegen seine Feinde mit Ehre zu vertheidi- Z
gen , und nicht zu dulden , daß selbe durch entehrende !
Ich verpflichte mich , da,
Handlungen befleckt werde .
Gesetzen Griechenlands , und den Befehlen feines Präsi¬
denten und meiner Obern zu gehorchen ." — Die nicht¬
haben folgenden W
griechischen Ofsiciere und Matrosen
zu leisten : „ Ich schwöre , der Sache der Freiheit Griechenlands treu zu dienen , und dessen Flagge gegen seine
Feinde mit Ehre zu vertheidrgen . Ich verpflichte mich,
den Gesetzen Griechenlands , den Befehlen seiner Regie¬
rung und denen des Chefs , unter welchen ich werde ge¬
stellt werden , zu gehorchen.

Schweiz.
zu Bern
Zürich, 7 . Juni . Das Reformatiousftst
gemäß und ans
ist dem dafür erlassenen Programme
Theils dafür
-sehr befriedigende Weift gefeiert worden .
abgeordnö -t , theils aus eigener Bewegung war aus dm
Cantonen Zürich , Basel , Schaffhauftn , Aar¬
reformirten
gau , Waadt , Nenenburg und Genf eine bedeutende Zahl
zur Thelb
und Geistlicher
angesehener Kirchenvorsteher
nähme an seiner Feier eingetroffen . Der königl . preußi¬
sche Gesandte , v . Otterstett , war für gleichen Zweck von
Carlsruhe nach Bern gereist . Vierzig junge Studirendi
der Schweiz , für
aus den protestantischen Lchranstalten
.

-nach Bern gekommen ^ wurden
eher: jene Thetlnahme
be¬
in die Hauptkirche
-von den bermschen Studirendeu
gleitet , und erhielten silberne Denkmünzen.

Deutschland.
g ent; eitun
12 . Juni . Die Staats
Berlin,
im Wtwesent26 . Mai
hält ein Schreiben aus Jassy,
» AAA
trt
*
Hifi
^
mit dem , welches wir in Nr . 166 .
lichen übereinstimmend
g," ich- ,. Dar ms ebendaher g-s -b-n haben . Doch findet
» : „ Am 15 .
Eil
man darin «tot «« wettere
zu - Belageruug ( «° n B - aila )
MÄ find di - Vorarbeiten
durch das Feuer, > au » der Festung ch-deur -ud erschwert
worden und es ward daher beschlossen , solche nur drs
Mch -malig - Auffordermizrn
RachtS zu betreiben .
Uebergabe sind erfolglos gebtteben . Am 21 . hat mt La¬
ger eine religiöse Feier statt gefunden . Man glaubte,
auf die Festung gemacht
daß am 24 . ein Hauptangriff
der russischen Truppen,
werden würde . Die Stärke
haben, , und derjenigen,
überschritten
welche den Pruth
stehen , wird zusammen auf 180,000
welche bei Ismail
vor Braüa
Die Belageruugstruppen
Mann geschätzt.
betragen ; die türkische Be¬
sollen etwa 28,000 Manu
nur 6000
satzung nebst den waffenfähigen Einwohnern
In
Giurgewo ist auch bereits eingefchlvssen .
Manu .
vor
der Wallachei sollen , außer dem Belagerungscorps
Braila , .25,000 Russen stehen .' *
7 . Juni . Demnach Se . hochBr a u n schweig,
sürstsi Durchlaucht zur Verhütung von Mißverständnissen
bei den von Bllerhöchstdero Person oder aus dem Herzog!.
Cabinette künftig etwa erfolgenden mündlichen Anfragen
oder Dienern,
von den Herzog!. Behörden
an Einzelne
allergnädigst befohlen haben , daß die betreffende Auskunft
jederzeit schriftlich ertheilt
Anfragen
ftmf dergleichen
werde ; so ist solches den sammtlichen Behörden und ein¬
zelnen Ofsician -ten zur Nachachttmg bekanntgemacht.
M

i s z e t l e.

von PortnWittwe
, Königin
Charlotte
Zeitungen berichten aus Lissabon , der In gal. Londner
habe auf den Vorschlag des Grafen
sant Don Miguel
Riopardo , daß er an der Spitze der Truppen wider die
erst fra¬
ziehen solle, erklärt , feine Mutter
Insurgenten
gen zu müssen , und nach deren unbedingter Misbilligung
Dies wäre nur der neuste Beweis von
es abgelehnr .
dem großen Einfiuß einer Fürstin , welche seit Jahren
Schon in dieser
einwirkt .
auf die Geschicke Portugals
Beziehung dürfte nachstehende Skizze die Beachtung der
'
Leser verdienen .
und verwittvon Spanien
Infantin
@lotte,
wete Königin vonPortugal , ward geboren am 25 . April
älter als ihr Bruder Ferdi¬
1775 ; fte ist neun Jahre
an zeigte die
nand YII . ^ Von ihrer frühen Kindheit
dieselben Neigungen , dieselbe Lebhaftigkeit des
Infantin
( Marie Louise von Parma,
Geistes , die ihre Mutter

«.
Worben zu Rom am 2. Jan . 1819 ). KUszüchMe

alksserordentttchen Fsthigkeitrn erregten allgemeine
Ihre
Bewunderung ; mitten unter den Zerstreuungen eines aus¬
schweifenden , verdorbenen Hofes wußte sie sich mannig¬
Mit
faltige und ausgebreitete Kenntnisse zu erwerben .
zwölf Jahren bestand sie vor ihrem Großvater eine Prü¬
des Hofes und der
fung , welche wegerr der Gegenwart
eine öffent¬
in gewisser Beziehung
fremden Gesandten
liche genannt werden kann ; es wurden ihr Fragen ans
an»
ucye gennnnr weroen rann , eo wunoen ryr fragen
aus der Geogram,d profanen G -sch-ch *>«
fran opfchen.
phtt Egelegt . fie wurde , n derscheu,
« - mm .rt . uud
« » p °rtug,efischeu Sprache
s- tzl- aste Zuhörer >«
ihrer Alttwortea
d,e Richtigkeit
Zu diesen K - untuissen kam noch , daß sie
Erstaiiiien .
!* nach diesem Exa¬
' “ “iLÄlJ
ansgezeichnet schön. Einige Monate
von
Jnfanten
Johann,
men ward sie dem Prinzen
Portugal , angetraut , und 1700 in ihrem fünfzehnten
Jahre verfügte sie sich zu ihrem Gemahl nach Lissabon.
Von neun Kindern , die sie hatte , leben jetzt noch sechs.
und die ßgit ihrer Geburt : .
Hier folgen ihre Namen
Therese , geboren den 29 . April 1793 ; Don
Marie
Pedro d' Alcantara, , Kaiser von Brasilien , geboren am
Franziska , geboren dm 20.
18 . Oct . 1798 .; Maria
Don KarloS
April 1600 , vecheirathet mit dem Jnfanten
von Spanien ; Jsabella Maria , die ehemalige Regentin,
geboren den 4 . Juli 1801 ; Don Miguel , Regent , geboren
den 25 . Juli 1808, ; Anne de Jesus Marie , geboren den
23 . Dec . 1806 und an den Marquis vonLoüle verheirathet.
Kurz nach der Geburt des ersten Kindes brachen Zwi¬
stigkeiten ans zwischen Johann VI ., damals noch Prinz
von Brasilien genannt , ( die Königin Maria , seine geistes¬
kranke Mutter , starb erst 1816 ) und seiner Frau . Im
Jahr 1806 ward ihr Zwist öffentlich -und es erfolgte ein
Bruch , der bis zum Tode des Königs gedauert , hat.
bewohnten Beide be¬
Während dieses ganzen Zeitraums
und man sah sie nie zusammen
sondere Appartements
außer im Jahr 1822 , wo sie sich der Schicklichkeit we¬
der Feierlichkeiten, , die durch die
gen bei Gelegenheit
wurden , zusammen
neue Ordnung der Dinge veranlaßt
Wir schweigen von der
zeigen mußten .
im Theater
skandaleusen Chronik . Wenn die Prinzessin von Brasi¬
lien Feinde an dem Hofe ihres Gemahls , hatte , so
hatte sie von der andern Seite sich auch eines großen
Anhangs zu erfreuen ; diesem Anhänge schrieb Johann VI.
das Komplott von 1805 zu , welches zum Zwecke, hatte,
als Regent zu entsetzen .- Er war
ihn seiner Würde
verfallen , die höchst
zu dieftr Zeit in tieft Melancholie
zugeschmebem wer¬
-wahrscheinlich häuslichem Verdruß
den muß ;, er suchte die Einsamkeit , zeigte sich -we¬
gegen seine gewöhnliche
nig dem Volke , und war
Weift schwer zugänglich . Er hatte sich nach Alentejo
begeben , um feine Gesundheit wiederherzustellen . Seins
Feinds suchten das Gerücht zu verbreiten , er leide an
einer Geisteskrankheit ;, sie hatten den Plan , ihn der
höchsten Gewalt zu berauben und dann die Prinzessin

v.W Brasilien
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Witt schnell wieder hergestellt und kehrte nach' Lissabon
zurück, als eben die Polizei die Verschwörung entdeckt
und die gedruckten Proklamationen mit Beschlag belegt
hatte. Eine gerichtliche Untersuchung fand statt ; aber
der gute Fürst wollte Niemanden nms Leben bringen
lassen; bloß einige der Verschwornen wurden verbannt.
Jose Auastasio, einer der ersten Polizeibeamten, und
einige andere, welche die Verschwörung entdeckt hatten,
würden zu Mafra vergiftet, der erste mit einer Schüssel
Brocoli und zwei andere durch Ehokolade
. (Schluß f.)
b E o u r se fremder S t a a t 6 p a p i er e.
Am 'sterdam, 10 . Juni . 5"/§ Oestr. Metall.
89*4 Partial 266. fi. 100 Loose 17.9. 2V2 In¬
%
tegra len
54% . Käuzen 187/ J6. .Restanten 1Ü
V12S.
Actien 1285 (Geld)
Hamburg, 10 . Juni . Oestr. 5 % Metall. 9l 1/2 4% Partial Loofe 119% . Bank.actien Ult. dies. 1050.
Engl. Anleihe v. 1818 pr. Cvmpt. 97% . Dein. Engl,
ditto 5% in £ Ha
—.
növ ersehe Loose 124% . ( Geld) .

Bekanntmachungen.
[135
) Neue

Würzburger

Zeitung.

9 Blätter gegeben. Die halbjährige Prännmeratiou für
die Monate Juli bis December wird mit 3 fl. 24 kr.
in dem Comptoir der Zeitung (Stahel 'sche Buchhandlung)
angenommen. Auswärtige haben auf die Neue Würz¬
burger Zeitung bei den nächstgelegenen Postämtern
die Bestellung zu machen, für welche das hiesigek. Ober¬
postamt die Haupt - Expedition übernommen hat. Tie
Liebhaber dieser Zeitung werden ersucht, ihre Bestellun¬
gen noch im Laufe dieses Monats zu machen, weil spä¬
ter eintretende Aufträge nicht vollständig erfüllt werden
können, wenn die Auflage erschöpft ist. Was die Re¬
daction bisher zur Zufriedenheit des Pnblicums geleistet
hat , ist bekannt, und es ist jetzt eine Correspondenz in
den Gegenden .eingelcitet, die dem Kriegsschauplatz nahe
liegen, damit die wichtigsten Ereignisse so schnell als es
die Entfernung gestattet, zur öffentlichen Kenntnis' ge¬
langen.
Amtliche und Privatbekanutmachungen werden schnell
eingerückt, und für die Petitzeile 4 kr. berechnet.
Würzburg, den 4. Juni 1828.

Die Redaction der Neuen
Würzburger Zeitung.

Theater
- Anzeige.

Die Neue Würzburger
Zeitung erscheint in
Folge, wie bisher, alle Lage ; gewöhnlich wird ein Sonntag den 15. Juni . Die Hochzeit des Figaro,
Halber Bogen in großem Quartformat geliefert; wenn
Oper m 3 Abthl.
wichtige Nachrichten einlausen, erhalt das Publicum ei¬ Montag, den 16. Juni . (Zum Besten des Pensionsnen ganzen^, oft auch 0/2 Bogen . Am Mittwoch und
Fonds. Neu einstndirt. ) Die Spanier
in Peru,
Sonntag wird zur Zeitung noch das Unterhaltungsblatt
oder:
Rolla
's
Tod,
Trauersp
.
in
5
Abthl.
Mm. emosyne, folglich worden regelmäßig alle Wochen
-der

Frankfurt

Ven

14. Juni 1828, am Schluffe der Börse.

s
Cvurs der Staatspapiere.
l - E o ur
Fremde
Eourse.
Papier : Geld
k. Sicht.
2 Mo
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'Svuveraind'or 16i 24 do. 6 lottzlg . 20I 4 jfratlßfurt 4 %
Obligationen
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Meteore . ^

Tag

N acht

sw .
sw.
w.
w.
w.
w.

trüb
wolkig
trüb
hewölkt
wolkig sternhell
trüb
wolkig
trüb
bewölkt
heiter
wolkig
NO. bewölkt heiter

12 2'

Mondsvliasen

1' 9"

Mden 12. Vorm.
Ul Uhr 46 Min.

W.

Gewitter
Gewitter
Gewitterr . ^

Sonnenflecke

Den 7. Juni . Vormittags 10 Uhr Gewitter mit Schloßen . Den 8. Gewitterhaft , manchmal Regentropfen .
Abends 9 Uhr Gewitterregen mit Blitz . Den n . Vormittags il Uhr wenig Regen.

G r o ß b r i t kann

i e n.

London,
9 . Juni . Consols 87 ^ . Russische Ef¬
fecten 9l l/ 2also
(
etwa 5 pCt . höher als vor dem Pruthübergang ) . Mexicamsche 26 . Columbische 22 . Cortes 11.
auö Bogota
und Dccatia bis Ende
Der große Convent zu Occana war noch nicht
eröffnet ; eö fehlte noch an der zureichenden Zahl DepuUrter ( 92 waren angekommen , etwa 20 noch Zurück) ,
^olivar ist von Bogota abgereist . In der Republik Bolwia sind Unruhen ausgebrochen , welche die Verfassung
m Gefahr setzen. Die Berichte ans Lima melden nichts
Interessantes . — Am 12 . Mai hat der Senat der ver¬

Den l@

einten Staaten
von Nordamerica
mit 26 Stimmen
ge,
gen 21 einen
neuen
Tarif
angenommen , welcher
für englische Fabrikate
so hohe E i n g a 'n g s r e ch t e
fesisetzt ., dass solche als ein Einfuhrverbot
gelten können -.
Der neue Tarif tritt vom 1 . Sept . an in Kraft,

Frankreich.
Paris,
12 . Juni . Marschall La uriston
ist vorgestem um 2 Uhr vom Schlag getroffen worden und
starb in der Nächst daraus . Er war 60 Jahr alt . Die
Marschcille Reggio und Ragusa ( Qudinot und Marmont)
-waren (an seinem . Sterbebette,

— Die liberale Parther , einfehend , daß sie en De¬
tail geschlagen wird , hat sich entschlossen , Lärm zu
machen . Hr . Labbey de Pombieres hat eine Anklage¬
acte
gegen Hrn
. von
Villele
auf
das Bureau
der Deputirtenkammer
deponirt .
Der Coustitutionnel
fragt : wie viel Vertheidiger der Angeklagte unter den
Deputaten
finden werde , welche sich bei den Wahlen
von 1827
als Constitutionnellgesinnte
präsentirt
ha¬
ben ? — Die Gazette
freut
sich an demselben Tag,
wo dieser Schritt der liberalen Parthei
kund geworden,
die in der Pairskammer
von Hrn . von Villele gehal¬
tene Rede über den außerordentlichen
Credit von 80
Mill . mittheilen zu können .
Diese Rede , 7 (Spalten
füllend , ist in der That in finanzieller Beziehung , und
als von einem Erminister kommend, , höchst bemerkenswerth.
— Die Gazette
schreit laut auf, , das Ministe¬
rium
habe abermals , aus Furcht
vor der liberalen
Parthei , nachgegeben :. Der Moniteur
wird
wahr¬
scheinlich morgen die längst
erwartete
Ordonnanz
in Betreff
der kleinen Seminarien
( Jesuitenschulen)
enthalten .
Die Hauptbestimmungen
( nach der Ga¬
zette ) sollen ffein : 1 ) nur ein
kleines Seminar
in
jedem Sprengel ; 2 ) die Professoren ernannt
vom Kö¬
nig auf Präsentation
der Bischöfe ; 3 ) bic Professoren
müssen schriftlich erklären , keiuer religiösen Congregat.ion anzugehören ; 4 ) die Eleven der kleinen Semi¬
narien müssen von dem Alter von 14 Jahren die Ton¬
sur nehmen oder die Schulen verlassen . Die Debatte über
das Preßgesetz - ist noch nicht zu Ende . — Aus Portugal
hat man keine neuere offiziellen Nachrichten ; Privatbriefe
aus Lissabon vom 28 . Mai melden , daß dort Terroris¬
mus herrscht und die Gefängnisse
alle voll sind .
Ein
Truppencorps
war denen von Porto aus auf Lissabon
marschirenden Corps entgegen gezogen ^ Die Stärke
der
Miguelisten wird auf 2000 , die der Pedroisten auf 5000
Mann Infanterie , 800 Reuter und 10 Kanonen angege¬
ben . Da von ihrem Zusammentreffen alles abhängen wird,
so dürfte die jetzige portugiesische Revolution
als r einm l l i t ä ri sch zu gelten haben.

O s m a rr i s ch e s

Reich.

Constantinopel
, 19 . Mai . ( Aus dem Oestr.
Beobachter
.) Am 12 . d. M . ist das russische Kriegsmanifest gegen die Pforte , nebst dem Schreiben des kai¬
serlich russischen Vicecanzlers
Grafen von Nesselrode an
den Großwessier hier angelangt . — Am folgenden Mor¬
gen wurde großes Conseil beim Mufti, , welchem sämmtliche Minister
der Pforte und die vornehmsten Ulemas
beiwohnten , gehalten , und darin einmüthig
beschlossen,.
Gewalt mit Gewalt zu . vertreiben , und alle Kräfte zur
Vertheidigung
des Islams
aufzubieten . — Die erste.
Maaßregel , welche die Pforte in Folge der russischen
Kriegserklärung
ergriffen hat , war die Schließung
des
schwarzen Meeres . In sämmtliche Provinzen des Reichs

wurden sogleich Tatarn
an die Statthalter
und Ayans
.derselben mit dem Befehle abgefertiget , alle streitbare
'Mannschaft
unter
die Waffen
zu rufen . Hussein
Pascha
ist in das Lager von Daud Pascha ausgezogen
von wo er sich, wie man glaubt , über Adrianopel nach
Schnmna
begeben wird . ■
— In der Hauptstadt war
bei Abgaug dieser Nachrichten
alles vollkommen tufy
und bis dahin weder ein Kriegsmanifest
noch irgenb
Aufruf anderer Art von Seite der Pforte erlassen wor^ ,

Nachrichten

vom Kriegsschauplatz.

Czernowitz,
1 . Juni . ( Aus dem Oestr . Bi,
ob acht er .) Briefen
aus Jassy vom 30 . Mai zufotz
hat der Kaiser Nikolaus sich aus dem Hauptquartier
zu
einer Zusammenkunft
mit Ihrer Majestät
der Kaisers
Seiner erlauchten Gernahlm , nach Bender begeben ; der ,
Großfürst Michael aber ist bei der Armee geblieben. I
Am 24 . Mai soll das Bombardement
von Jbrail
seinen
Anfang genommen, , und am 26 . ein großer Theil der
Festung zehn Stunden
lang in Brand gestanden haben.
Bis zum 25 . Mar war die russische Armee noch auf
keinem Punkte über die Donau gegangen .
Nach den
Anstalten , welche getroffen werden , zu urtheilen , scheint
es , daß der Uebergang zu gleicher Zeit auf drei Puncten,
zwischen Ismail
und Tomarowa , zwischen Gallatz und
Jbrail und zwischen Silistna
und Giurgewo Statt
fin¬
den werde . Am 25 . Mai sind der russische Staatsrach
Graf Strogonoff , Sohn des ehemaligen russischen <3i>
sandten bei der hohen Pforte , dann der Staats »^
Müller und der Hofrath Struve, . alle drei zum Du
partement der auswärtigen
Angelegenheiten
gehörig , zu
Jaffp aügelangt . Selbe erwarteten die Ankunft des Canzleidirectorö dieses Departements , des wirklichen Staats -'
raths von Sturdza , mit dem übrigen Canzleiperfsnale,
um sich dann insgefammt
nach Bucharest zu verfügen,
wohin ihnen Graf Neffelrode , welcher in Begleitung
des
Staatsraths
Anton Fonton sich im Hauptquartier
be¬
findet, . Nachfolgen , und dort den Sitz seines M 'rnisterialBureans
aufschlägen wird . Es hieß fortwährend , daß
Se . Maj . der Kaiser Nicolaus sich gleichfalls nach Bucharest begeben werden.
Jassy,
30 . Mai . ,Se . Maj . der Kaiser Nikolaus
haben sich aus dem Hauptquartier
vor Braila , zu eiuel
Zusammenkunft
mit Ihrer Majestät
der Kaiserin , nach
Bender begeben . Der Großfürst Michael ist im Haupt¬
quartier
geblieben .
Das Bombardement
von Braila
hat am 24 . begonnen , und am 26 . stand die Festung
mehrere Stunden
lang in hellen Flammen . Ein Sturm
sollte erst nach der Rückkehr des Kaisers unternommen
werden , wenn sich die Festung nicht früher ergiebt . Bis
zum 25 . Mai waren die Russen noch auf keinem . Punctr
über die Donau gegangen .

,\

Wien,
8 . Juni . Es treffen hier fast täglich Nachrichten vom Kriegsschauplätze
ein , die aber , selten aus

!
j

^

«■»

zuverlässigen Quellen kommen , und daher wegen Unrich¬
tigkeiten , theils in der Hauptsache , theils in den ange¬
gebenen Nebenumständen , mit großem Mißtrauen
betrach¬
tet werden müssen . So erfuhr man im Laufe der vorigen
Woche durch Briefe ans Bucharest , daß der Pascha von
Braila zwei Kosaken auf dem Walle der Festung , Und
im Angesichte der russischen Armee , habe hangen lassen;
später ward aus Czernowitz geschrieben : Se . Maj . der
russische Kaiser habe mehrere türkische Gefangene beschenkt,
und nach Braila geschickt , woraus man schließen sollte,
daß die Freilassung der türkischen Gefangenen
nach der
Hinrichtung der Kosaken statt gefunden habe . Dies war
jedoch keineswegs der Fall , sondern der russische Kaiser
hatte am Morgen bei seiner Ankunft im Lager vor Braila
die türkischen Gefangenen beschenkt und freigelassen , mußte
aber am Abend zu feinem Leidwesen erfahren , daß , nach¬
dem die Gefangenen in die Festung zurückgekommen waren,
und den Pascha mit dem großmüthigen
Benehmen des
Kaisers bekannt gemacht haben mußten , dieser Pascha
dennoch die schmähliche Hinrichtung
von zwei in der
Festung gefangen befindlichen Kosaken aubefohlen hatte.

Die Al lg . Zeitung
vom - 13 . Juui
gibt unter
Odessa , 31 . Mai und dem Beisatz : „ Durch außeror¬
dentliche Gelegenheit " im Wesentlichen denselben Artikel,
welchen wir in Nr . 164 aus der Preußischen Staats -zeitung vom 9 . Juni mitgetheilt haben.
Man
vernimmt
aus - guter Quelle — heißt es in
einem Schreiben von Hannover,
6 . Juui —daß die
Cabinette
von London und Paris
über die Räumung
Morea ' s von den ägyptischen Truppen
in ernstlichen
Unterhandlungen
begriffen sind , und daß man kein Mittel
unversucht lassen wird , um Griechenland von diesen wil¬
den Fremdlingen
zu befreien ; daß selbst von einer oder
der andern europäischen Macht Truppen abgesendet wer¬
den dürften , um in Griechenland zu landen , und durch
die Gewalt der Waffen
den Beschlüssen der Cabinette
Nachdruck zu geben /
Die bisher gegen die Häfen von
Modon , Corvn und Navarin
verhängte Blokade hat keine
sonderliche Veränderung
in dem Benehmen
des ägyp¬
tischen Feldherr « bewirkt , und Ibrahim
Pascha fährt
fort , die unglücklichen Moreoten theils auszureiben , theils
Ln die Sklaverei zu führen , ohne daß ein Ende dieses
Unfugs abzusehen wäre .
Zwar soll das Cabinet von
London weniger als das französische für eine Landung
gestimmt fein , doch dürfte die Sache der Menfchheit sie¬
gen . Man würde sich zugleich mit der Befreiung der nachEgypten iw die Sclüverei abgeführten Griechen beschäf¬
tigen , zu welchem . Ende ein Abgeordneter , von einer an¬
sehnlichen Cskadre begleitet , sich nach Alexandrien bege¬
ben soll , und die Freilassung der unglücklichen Christen
bet Mehemed Ali im Wege der gütlichen Unterhandlung
auszumirkeu , im Weigerungsfälle , jedoch Zwang Smaaßre-
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geln eintreten zu lassen , die mit der Blokade von Alexan¬
drien beginnen , und schlimmsten Falls selbst eine Lan¬
dung herbeiführen dürften .
Es ist uns unbekannt , in
wie fern die im englischen Ministerium
eingetretenen
Veränderungen
auf die bisherigen Unterhandlungen
der
Cabinette , und die Ausführung
der hier gedachten Be¬
schlüsse Einfluß ^ haben können , und müssen uns in die¬
ser Hinsicht gegen die Verbürgung
der projektirten An¬
ordnungen verwahren.

Berlin,
13 . Juni . ( Aus der Preuß
. Staats¬
zeitung
.) In
einem ausserordentlichen
Supplement
liefert das Journal
von Petersburg
vom22 . Mar
(3 . Juni ). Folgendes:
^ Lager von Brailolv , vvm 10 . ( 22 .) Mai.
Diesen Morgen
nahmen Se . Maj . der Kaiser zu
Pferde die Umgegend der Festung in Augenschein . Höchstdiefelben verfügten sich zunächst auf eine von einem - Pi -^
quet Kosaken besetzte , gegen die Festung , zu hervorsprmgerrde Anhöhe , welche die Ebene beherrscht , und von der
rüan die Stadt übersieht , und alsdann in das Lager der
an die Donau sich anlehuenden 18ten Division . Die im
erster Linie stehende Chasseur - Brigade
hatte sich zum'
Empfange des Kaisers vor ihren Zelten aufgestellt.
Ans dem rechten Flügel waren alle diejenigen Sol¬
daten vereinigt , die in den früheren Gefechten sich be¬
sonders durch ihre Unerschrockenheit ausgezeichnet hatten.
Se . Maj . ernannte sie zu Rittern
des St . GeorgsnKreuzeö und indem Sie sich an den ältesten von ihnen
wendeten , welcher bereits im Besitz dreier Ehrenzeichen
ist , geruheten Sie Höchstselbst ihn mit der neuen Deko¬
ration zu schmücken und hierauf zu umarmen .
Mau
kann sich die Wirkung denken , welche diese Belohnungs¬
weise auf die . Truppen gemacht hat .
Se . Maj . bega¬
ben sich hierauf in das Lager der Uhlanen - Divisivn vom
Bug , wo Höchstsie im gleicher Art zwei Uhlanen , welche
beide mit . dem Feinde Mann gegen Mann gefochten , und
bei einem Ausfälle zwei Anführer der feindlichen Cavallerie zu Gefangnen gemacht hatten , mit dem St . GeorgenKreuz decorirtem
Die Materslien
zur Eröffnung der
Transchsen werden mit großer Thätigkeit
und dem Ei¬
fer vorbereitet , welchem die Gegenwart
des Monarchen
nothwendig einflößen muß:
Vom 11 . ( 23 . ) »M a i. Während der Nacht hatte'
sich auf dem linken Flüge ! unserer Stellung
eine von
beiden - Seiten ziemlich lebhaft unterhaltene Kanonade erhoben, , welche besonders den Zweck hatte , Ne Aufmerk¬
samkeit von unserer - äußersten Rechte ' abzulenken, , wo'
man bereits mit den Arbeiten ' zur Errichtung einer gro-ßen Batterie begonnen hatte . Diesen Morgen verfügten'
sich Se . Maj . zu Pferde auf diesen Punct , um : die Ar¬
beiten der . vorigen Rächt in Augenschein - zu nehmen.
Die Türken , welche bis jetzt das - Umherreiten
des Kai¬
sers zu respectiren schienen , begrüßten Ihn indessen vom
den Wällen herab mit einem Kugelregen .
Von dmtt

begaben sich Se . Maj . ln das Lager der Uhlaneu -Division , und besuchten die Verwundeten , deren Zahl sich
auf 60 Mann belauft . Ekn junger Edelmann , der we¬
gen übler Aufführung früher "aus dem Dienste entlassen
worden , demnächst aber a !S Gemeiner wieder eingerreten
war , und der bei einem de^ j. ersten Vorfälle ein Bein
• verloren hatte , wurde dem '-Kaiser durch Se . kaiserl.
Hoh . den Großfürsten Michael vorgestellt ; Hochstdieselben
beliehen ihn wegen des bewiesenen Eifers und seiner
Unerschrockenheit mit dem St . Georgen -Kreuze , und beförderten ihn zum Officier .
Diese unerwartete
Gnade
erfüllte ihn mit Freude , und der Ausdruck seiner Er¬
kenntlichkeit
war den Gesinnungen
eines Edelmannes
Würdig , der die Ehre höher als Alles schätzt.
Den 12 . ( 24 .) in der Frühe begaben sich Se . Maj.
zu Pferde , und stiegen bei den Vorposten auf einer AsHöhe ab , von wo Sie die Wirkung der auf der äußer¬
sten Linken unserer Position
in Batterie
aufgestellten
Mörsern
am Besten benrcheilen konnten . Kaum dort
angekommen , zeigte sich vor der vordersten Linie ein
Trupp
Türken , der eine weiße Fahne vor sich her
tragen ließ .
Es war dies ein Parlamentair
, den der
Pascha sendete , um Se . Majestät durch die Vermittelung
des Feldmarschalls
für die Großmnth
zu danken , mit
der Höchstdieselben den Gefangenen die Freiheit zu schen¬
ken geruhet hatten.
Bei seiner Ausfendung wurde der Parlamentair
be¬
auftragt , dem Pascha zu erklären : daß die erste ihm zur
Eapitulation
gewahrte Frist am andern Tage , früh 3
E Uhr , abgelanfen , dann nber auch für die Garnison keine
" Hoffnung zum Unterhandeln
mehr vorhanden sei.
Nachdem eine Batterie von 24 Stücken Geschütz in '
der Nacht vom 12 . an der äußersten Rechte errichtet
worden war , -eröffnete diese ihr Feuer gegen den Platz
mit Anbruch des Tages . Sobald Se . Maj . der Kaiser
die .Kanonade hörten , begaben Sie sich nach jener Bat¬
terie , .um sich von ihrer Wirkung Höchstselbst zu über¬
zeugen .
Sie
entsprach . Hvchstihrer
Erwartung
voll¬
ständig .und .nach Verlauf
einer Stunde , wurde die
Bastion , gegen welche das
Feuer besonders gerichtet
war , zum Schweigen gebracht . Jndeß hatte der Feind
wegen der Menge der auf diesem Punct befindlichen Officiere bemerkst , daß der Kaiser dort anwesend sei . So¬
gleich setzte derselbe seine Geschütze vom größten Caliber
in Bewegung , um die Anhöhe , auf welche unser Erlauch¬
ter Monarch sich .begeben hatte , zu beschießen . Mehrere
vier gind zwanzigpfündige
Kugeln fielen am Fuße der
Anhöhe .nieder .
Machdem .nun Se . Maj . das Feuer
- der oben genannten Bastion
eingestellt gesehen und sich
überzeugt hatten , daß die Arbeiten der Belagerung
alle
den Umstanden zulässige Fortschritte
machten , verließen
Sie , nach den Grenzen Ihrer Staaten
durch andere hoch¬
wichtige Angelegenheiten
gerufen , die Blokade , und er¬
C . P . Berl

.Y,

Redakteur . — H . L . Brönner

hielten auf Ihrem Wege von dem Comniandanteu
von
Ismail
die Nachricht , daß der Hettmann der Zaporogeschen Kosaken erklärt habe , mit allen den Seinigen
un¬
ter russischem Schutz sich begeben zu wollen . Schon ka¬
men Tausend von ihnen bei unfern OuarantänansiaNen
an , wo man mit ihrer Aufnahme vorschreiten wollte.
Den 14 . ( 26 .) sind Se . Maj . der Kaiser zu Ben¬
der angelangt , wo Sie mit Ihrer Maj . der Kaiserin , die
sich im erwünschten Wohlsein befindet , zusammentrafen.
Deutschland.
Wien,
11 . Juni . (pr . Estaffette ) 5 % Metalliq.
92 % . Bankactien 1070 . Partial
121 % .
Mainz,
14 . Juni . An unserm gestrigen Markt¬
tage zeigte sich im Fruchthandel
ziemliches Leben , da
von Müllern und Bäckern von hier und aus der Umge¬
gend viele Ankäufe gemacht wurden . Speculanten
sah
man nicht . Die Mittelpreise
waren : für Weizen fl. 9.
9 kr . — Korn fl .. 6 . 40 — Gerste fl . 5 . 16 — Hafer
fl . 3 . 11 — Spelz fl. 3 . 34 . pr . hi es. gr . Mltr . —
Nach Rüböl starke Nachfrage , und wurden gegen Baareö
32 % Thlr . und ans Lieferung für Sept . und Oet.
50 % Thlr . geboten ; der Vorrath davon ist hier jedoch
sehr unbedeutend . Auch für Mohnöl ist viel Gesuch zu
20 Thlr . Nack) Mohn - und Repssamen mehrere Frage,
jedoch ohne Preisveranderung.
Course

fremder

Staatspapiere.

Paris,
12 . Juni . ( Am Ende der Börse ) 5%
Renten
104 . 20 . 3 %
ditto 70 . 20 . Neap . Eert.
Falc . 75 . 20.
. Augsburg,
12 . Juni . Oester . 5 % Metall . 91 % .
Bankactien
1044 . Partial
119 % . fl. 100 Loose 148.
Bayer . 4 %
Obligat . 96 .
ditto 5 % 103 % .
4%
Lott . Loose E — M 105 . unverzinsliche 109 . ( Geld)
Amsterdam,
12 . Juni .
5 % Oestr . Metall.

88 u/ u . Partial
tegralen
(Geld)

365 . fl. 100 Loose 179 . -2% % In¬

54 % .

Kanzsn

18 7/ 16.

Restanten

>II" 'j I

Beka

10% 2*»
tillOBWag
^ W SlBg

NN tmachun

g.

[1593 Neue
Wiener Flügel und tafelförmige Pianoforte
vorzüglicher Güte , von den besten Meistern , so wie ge¬
brauchte , sind jederzeit zu verkaufen und zu vermiethen
im gelben Hirsch , Friedberger Straße
Lit . E . Nr . 8.

Theater - Anzeige.
Montag , den 16 . Juni .
( Zum Besten des PensionsFonds . Neu einstudirt . ) Die Spanier
in Peru,
oder : Rolla
' s Tod, Trauersp . in 5 Abthl.
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Lit . .1 . .Nr . 148 .großer Kornmarkt.

-tp frelm
N-.° 169

Stükk Fmnkfupk
Dienstag , 17. Juni

G r o ß b r i t t a n n l e n.

Nachrichten

1828
vom Kriegsschauplatz.

London , 10 . Juni . Consols stehen 87 ^/g . — Im
Herma nst ad t , 2 . Juni . Der ungewöhnlich hohe ^
Unterhaus fragte gestern Hr . Davenport
den Mini Wasserstaus der Donau hat bis jetzt die russische Armee
ster Heu Peel:
1 ) In Folge welcher Bedingungen die
gehindert über . diesen Fluß zn gehn , und den Kriegsschauenglischen Truppen die Forts im Tajo geräumt harren ?
platz nach Bulgarien zu verlegen , welches ohne beitver2) Welche Maaß ' egeln man getroffen , um vor Räumung
tust von einer mehr als 80,000 Mann
starken Armee
dieser Forts Englands Geldansprüche an Portugal zu decken?
geschchn wird , sobald die Donau in ihr ordentliches
5) Welche Beziehungen gegenwärtig zwischen der brittlschen Bett zurückgetreten ist. - Die über zwei Stunden sich
und der portugiesischen Regierung bestehen ? b " iftnch beauSdehnende Ueberschwemmung
bei Gallatz hatte in der
rührte Hr . Davenport ein Gerücht , wvruach ein englischer
Nacht vom 24 . ans den 25 . Mai etwas abgenommen,
Militair von Rang ( Marschall Be rsöford)
nach Liffabon
und dürfte nach Aussage
der Schiffer in Kurzem den
geschrieben habe , man sei mit Don Miguels Verfahren ganz
Uebergaug der Truppen gestatten , so daß vermuchlrch in
zufrieden . Hr . Peel antwortete : 1 ) Man habe die Forts
den ersten Tagen dieses Monats die russische Armee am
geräumt , weil keine Gefahr einer ( spanischen ) Invasion
rechten Donauufer
aufgestellt sein und ihre Operationen
mehr vorhanden , die englischen Truppen aber nicht nach
mit Nachdruck beginnen wird .
Sie dürfte außer den
Portugal
geschickt worden , um irgend eine Form
Hindernissen , welche ihr die Oertlichkeit und die Eleder Verwaltung
vorzugsweise zu vertheidigen ; 2) Porcu mente entgegensetzen , wenig andere zn überwinden haben,
gal schulde an England eine Summe
u n t s r , 200,000
indem für das Material
und die Verpflegung
auf das
Pf . St ., und man habe es nicht für angernessch gehal bweckmäßigste gesorgt ist , und nach allen in dem russiten , dafür in der Besetzung der Forts eine Garantie zu
scheu Hauptquartiere
eingelaufenen Nachrichten die Streit¬
suchen ; 5 ) die Functionen
des brittischen Botschafters
kräfte der Türken im Verhältnisse
gegen die russischen
zu Liffabon seien suspendirt , woraus
gnüglich erhelle ,
von wenigem Belange sind , und sich ans einige kleine,
daß man Don Miguels Benehmen picht gutheiße . Wenn
hei Adrianopel und Schumla ausgestellte Korps , so wie
rin englischer Offizier in anderm Sinn sich ausgesprochen ,
auf die mit Besatzung und Kriegsbedürfnissen
wohlverso habe er eine Meinung
geäußert , die jedes Mitglied
fehenen Festungen an der Donau beschränken . Sv wird
des englischen Cabineis offen verwerfe .
also der zahlreichen und wohl organisirteu russischen Armee,
— Die cathvlische
Frage kam gestern im Ober die nach dem Maaße ihrer Entfernung
von ihrer ersten
Hans zur Sprache . Man kam aber in der Discnsfion
Operatiouslmie
, durch frische , nach den Fürstenthümern
nicht zu Ende und um halb zwei Uhr in der Nacht ward
vorrückende Truppen ergänzt wird , außer in der Eile znsie auf heute ansgefetzt . Man -kann alles , was pro und
summen gerotteten asiatischen Horden nichts entgegen stecontra gesagt worden ist , ans wenig Worte reduziren .
hen , denn es soll ein eigenes Heer Zur Belagerung der DoDie Freunde der Emanzipation
sagen : bewilligt man
uausestungen zurnckbleiben , und das Gros der Armee unausüicht , was die Catholiken sodern , so werden sie es n ehhaltsmn vorrücken . Genera ! Witt , der in den Militarc ckonien
m e n ; die Gegner versetzen darauf : bewilligt mau ihdas Obercommando führte , wird die Reserve der Armee iu
nen heute , was sie sodern , so werden sie morgen mehr den
Fürstentyümerwbefehligen
, und der Armee diewöchige«
verlangen und dies wirb so fort gehen , bis Kirche und
Verstärkungen nachschicken. Der Kaiser wird in Person Dm
Staat
( d. h. das protestantische
Aebergewicht ) . unter
Zusammenhang der Operationen anordnen , Graf Wittgenrhren Streichen erliegen «
'
•' • - '
flem die vorpnÜmde Armee en Chef commnvdiren , mb

■-
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der Großfürst -Michael die Angriffe gegen die Dönaufe - .
stungen leiten.
Auch dürfte , ein leichtes - Corps nach .Servien und Bosnien abgeschickt werden , ; im -Falle die
Türken die Bewohner dieser Provinzen beunruhigen soll- .,
ten ; so sehr auch der russische Kaiser .Allem , was den
Namen Aufstand trägt , abgeneigt ist ; . so würden doch auch diese Provinzen sich des russischen Schutzes zu er¬
freuen haben , sobald sie durch ein gewaltsames Beneh- men der türkischen Truppen zurSelbstvertheidigung
ge- ,
zwungen würden.
Semlin
, 4 . Juni . . In dem benachbarten Ser - vien herrscht fortwährend die,größte Ruhe ; Fürst Milofch '
bietet bis , jetzt. Alles auf , um <diese Provinz bei ihrer
Treue . gegen die Pforte zu- erhalten . In Belgrad und.
Widdin sind Tataren aus Constantinopel mit den Befeh- len . zu einem, allgemeinen .Aufgebot .eingetroffem.
R

u - ß

l! a . n

d. .

Petersburg
, 4 . Juni . Ein , unterm .4 . Mar ».
eu -den . dirigirenden Senat . erlassener Ukas >.betrifft die .
Vereinigung der bisher .unter , zwei Ministerien vertheil-.len Zweige der. Censur für die .im Reiche gedruckten so- .
wohl als .auch aus dem .Auslande . eingebrachten Bücher, .
nebst einem neuen vollständigen.Censurr-eglement, das .auf 5
den <Befehl ; 0t. : .Maj . , „zur 4Beförderung ■der wahren
Aufklärung , .die .auf den Grundpfeilern -.der Ergebenheitfür Religion und Vaterland ., so wie - der. Erhaltung .der.
guten Sitten und. der .persönlichen..Ehre beruht, " abge-.
faßt,,von .dem -Reichsrathe .. geprüft 4und von .Sr .. Maj . ..
bestätigt worden. !. An . dieses. .Reglement -schließe sich die.
Allerhöchst, bestätigte. Verordnung , wegen des Eigenth .ums - .
rechtes .der Schriftsteller .hinsichtlich.ihrer Merke .?
Odessa, . 50 .., Mai . . Der . Kaiser, und die. Kaiserin *
sind .mit einem .glänzenden und. zahlreichen -Gefolge' .am.
27> hier .eingetroffen, und mit unbeschreiblichem -Enthu - .
siasmus empftrngen .worden. ' Die Freude .über diese An - knnft, , wurde ., noch durch,die Nachricht,Kon -einem iSiege ..erhöht , den -die Flotte von -Sebastopol , welche- ihre -Ope¬
rationen ^gegen.--die Türken in .Asten mit . Anfang dies es •*
Monats / begann , bei -Anapa . .errungen - hat . ? Eine .Ab -,
theilung unserer Flotte - erschien nemlich vor dieser Festung, ,
uyd nahm . eine' türkische, Flotille, - welche- Lebensmittel,
Truppen und Munition dahin bringen -sollte,' weg. . Die,?
darauf erbeuteten türkischen. -Fahnen, , sechs- an der Zahl,
wurden - der. , Kaiserin . überreicht..; Anapa . wird , seitdem
von i.unserer Flotte beschossen, und - man hofft/ daß. es sich cha.ld .ergehen -werde. .. General .Paskewitsch .rückt mit ?
der Armee - von. Georgien .gegen ..Erzerum „ vor, — Se . -. .
Maj . - der. -Kaiser - hat , nach Besichtigung .deri hiesigen u
Merkwürdigkeiten ..Odessa, gestern -wieder -verlassen, .imtu
iNj.das .Hanptguartier der großen -Armee , zurückzukehren. .
I . . M . dier .Kaiserin .,aber, .wird , den .größten .The .ss.des ?
Sommers , hier zubringen .-.
Odessa , .50,/Mai, - Die .in -den Gewässern. -von
Anapa erbeuteten -sechs, türkischen Fahnen -wurden „heute, (
nachdem .sie. J . M . . der. Kaiserin .vorgelegt,worden , in -s
deu. Straßest feierlich. .herutngezrggen»... Die .Zahlder .Ge -,.

fangenen , die ln einem Hafen der Krim ausgesetzt wur¬
den , betragt -1200 . Nach dem Kriegsbericht bestand die
russische Flotte vor -Anapa - aus - 32 Segeln , mit 600g
Mann Landungstruppen , .und das Bombardement dieser
Festung.- dauerte schon dreizehn -Tage , so daß die Vor¬
städte -zerstört -waren , und . alles ihren ,nahen Fall verkün
-.
digte.- — Se . .Maj . der Kaiser hat gestern Nachts die
Rückreise zur Armee angetreten , und heute folgt ihn,
unser .Generalgo.uverneur Graf Moronzow.

Deutschland.
Wien, 12
, ., Sunt . (pr. Estaffette) Metall . 92 ^ .
Actien 1075.
Wi en,, 13 . Juni . ( pr. .Courier ) Metall . 92h/,,.
Actien 107 7. .
C oblenz, 9 . Juni . In der vorgestrigen Sitzung
des .hiesigen Assisen-HofeS wurde -, eine . schreckliche Mordthat . verhandelt. Ein . Bürger von Mayen , der schon
mehrere .Jahre verehelicht ist , lebte mit einer schlechten
Person in geheimen. Einverständnissen ; er wurde feinet
guten - Frau überdrüssig , mißhandelte dieselbe und ver¬
suchte..einigemal , sie. zn vergiften , was .jedoch fehl schlug.
Er. .wußte sich endlich -stärkeres Gift zu verschaffen, brachte
dasselbe. seiner Frau bei und sie sowohl als ihr kleiner
Sohn, . der <mit . davon trank , blieben als Opfer dieser
schändlichen That .? Die Geschworenen erkannten den
Beklagten ..für .schuldig, worauf der Assisen -Hof denselbeil
zum . Tode verurtheilte . . Die Person jedoch, welche den
Beklagten zu - dieser . Schandthaii veranlaßt haben sollte,
wurde .aus -Mangel an Beweis in Freiheit gesetzt.
Frankfurt/
15 . Juni . -. Börsebericht vom 9 . ^
14 .. Juni . - Ungeachtet .von London -und- Part 6 fast
täglich höhere .Coursnotirnngen .der Effecten eingingen, so
blieb .es. .doch, ssr. Folge der .aus W ie n gekommenen et¬
was -stauem .-Course, ,die ganze. Woche über - an unserm
Pl .atz..-zieml.ich-still im -Staatspapierhandel . . Metalliques
schwankten nur zwischen 9i 13/ 16, unb 9L15/ 16, Bankactien
zwischen 1261 . und 1266 . ; Letzterer -Effect war .williger
zn .haben, / eit .man . den - geringen -Dividend erfuhr. . Zü
gedachten Coursen -fand auch .in Metall . - ziemlicher Um¬
satz gegen baar Geld , statt , cha dessen-. immer noch- mehr
am.Platz ..ist, als bei dem..niedrigen Disconto von .2 .pEt.
Verwendung .finden .-kann . -. Auch , wurden -Ankäufe z»
Versendungen nach ..Wien gemacht.-? Uebrigensstellte»
sich. die Course. in Amsterdam und Hamburg so-, daß
wir .hier , wieder Zufluß - an Effecten vondiesen Plätze«
hatten ... Unsere. Effectenhändler - calcnliren -jetzt.alles nach
dem. Stand der .Conrse ..an uder Wiener Börse - und diel
Operationen -über , .andere. Plätze - bleiben -fast ohne- Wir¬
kung.
Die Meinung . der. Speculanten ist sehr .abwei¬
chend.-. Viele - glauben . an.- ein ..noch . höheres -Steigen,
andere , halten -sich .überzeugt, -daß .die überspannten Comse
bald. Nachlassen.-werden : bei dieser. Stimmung .warb vie¬
les .ün -Pramlengeschäften gethan ..-. Für Partial --zeigten
sich einige Aufträge .; ,doch veranlaßt ^ Ließ^Fein - Steigen.
Auch in fl, . 100. Loosen und 4y 2ptz
. 't . Bethm .- Obligat.
war -Frage . . Die ..bessere! Notirnng aus -Berlin - wirkte
auch .hier auf ..die ..Ppeuß, .- Staatsschuldscheine , und ü pCt.
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blieben ziemlich
Purist . Engl . Obligat . ; beide Sorten
gesucht. Bayr . nnd Darmst . 4 pCr . Obligat ., LaO . und
Darmst . Loose hielten sich fest im Cour ». Frankfurter
Obligat , gesucht . Im Wechselhandel war im &vuf der
Woche viel Leben : alle Devisen gesucht außer Bremen
von Wien
und Berlin . — ( Nachdem am 16 . Juni
am
günstige Conrse eingelaufeu , stiegen Metalliques
17 . an unserer Börse auf 92 .)
Die Pariser Zeitungen
16 . Juni .
Frankfurt,
vom 13 . bringen nichts Neues von Bedeutung . , Die
Sitzung der Pairskammer , worin Hr . v. Villele die Ge¬
legenheit wahrnahm , eine Rede zu seiner Vertheidigung
(pro domo ) zu halten , indem er das ruchtbar gewordene
und Zahlenkünste wegzuDeficit durch allerlei Phrasen
sophistiren versuchte , hat viel Aufsehen gemacht , zugleich
Das
aber feine Feinde zu neuer Anstrengung geweckt.
seinen treulichen Abfall von der
das
I . d. Debats,
wenigstens plausibel machen will,
Parthei
freisinnigen
gegen den Ex - Minister,
publicirt ein heftiges Manifest
brian d-ö, der Roya¬
als gemeinsamen Feind Chateau
listen nach der Charte , und der Liberalen , die sich auch
ohne die Charte behelfen wurden , wenn es nur anginge . —
auch ein Ex -Minister , sprach sich ziem¬
Hr . de Caze6,
lich stark gegen Don Miguel und für die Militairjünta
zu nehmen
übel
in Porto aus , was die Gazette
scheint. — klebrige ns war die Diöxussion über das neue
Paßgesetz am 12 .. Juni noch nicht zu Ende.
ent - 14 . Juni
vom
Zeitung
-7-^Dte Bonner
hält folgenden . Artikel : ;
9 . Juni . In dem Augenblicke , in wel¬
„Paris,
chem man mit sehnlichem Erwarten der Bekanntmachung
entgegensieht , um die Reichsgesetze ge- einer Ordonnanz
gen die dringlichste -und ehrsüchtigste der geheimen Ge - zu bringen , deren Lehre zu
fellschaften in Anwendung
die einzige Ansehen verdienende
Folge die Priestergewalt
ist, bildet sich -eine neue -Association von Geistlichen und Evngreganisten zur --„ Pertheidigung '. der eatholischenReli - angegriffen wird ."giou " , die von Niemandem
— Gestern ist -der hochwürdrgste Bischoff von Lim - eingetroffen . - Derselbe --wird hier
bürg , Hr . Brand,
die Firmelung - einer sehr *
am 17 . , . 18 . und 19 . Juni
ansehnlichen Zahl - catholischer Gemeindeglieder vollziehen . He - kaiserl . Hoheit die Frau Großfürstin
—Ihre
ist - heute hier eingetroffen und im «
lena von Rußland
englischen kHofe -abgestiegen.
Treck c
— -Vorige -- Woche verweilte - Hr .' Hofrath
aus Dresderr mehrere -Tage -in hiesiger Stadt . -— -Der -Herzog von - Rovigo ( Savary ).' ,ist am 13 . *
auf . feiner -Reife - von . Berlin - nach Paris -hier durchge - kommen . :.
— ( Conrse - Abends 6 Uhr ) -Metall . 92 -N/ ^ . ^ Actien 1278 . - ( Held .) pr . -Ultimo dies. ^fix S% Metall . 92 ^ . . . ,5
/Ie
■ ®
'
Attren -.1279 . -( Brief .) ,

M i s z -§ l i e «»♦***
Kö n i g i n ^W ist tzv e vo rk ^P o r-tN -- - ~
dtte,
Sau u ( Fortsetzung ) König Johann ^nahm -sich -diese -Ver - -lchworung .sehr zw Herzen ; -er - lebte - seit der . Zeit in - be- e-

—
ständiger Angst vor dem Ehrgeiz seiner Gemahlin ; er
der Jagd und verbrachte
versagte sich die Vergnügungen
einen großen Theil seiner Zeit in Einsamkeit zu Mafra,
ohne auch nur einem Freunde seinen geheimen Kummer
witzutheilen . In diesem Zustande befand sich die könig¬
liche Familie , als die Franzosen die Grenzen des Reichs
und geradezu auf Lissabon losgingen . Joüberschritten
hann begab sich ( am 27 . Nov . 1807 ) sammt seinem
Hofe , seiner Mutter und Doy Pedro auf ein Linienschiff
von achtzig Kanonen ; die Prinzessin befand sich mit dem
auf einem andern Schiffe.
übrigen Theil der Familie
Gleich nach der Ankunft in Rio wählte der König San
Cristoval , einen vier englische Meilen von der Stadt
entfernten Landsitz, zu seinem Aufenthalt . Er nahm mit
sich Don Pedro , Don Miguel und die Prinzessin von
Beira , die jetzt mit ihrem Sohn Sebastian , geboren zu
Rio am 4 . Nov . 1811 , zu Madrid lebt . Die Prinzessin
wohnte mit ihren drei jüngern Töchtern
von Brasilien
in Rio, hatte einen besonder » Hof und sah den Prinzen
bloß an Gallatagen . Bei jeder Gelegenheit suchte sie die
Regierung ihres Gemahls herabzusetzen , und ihr Ehrgeiz
und ihre Herrschsucht schienen täglich zu wachsen . - Rio
vieler Flüchtlinge , .sowohl
ward bald der Sammelplatz
und Portugal als ans den spanischen Pro¬
auö Spanien
vinzen in America , die sich in Republiken umgestalteten;
die Prinzessin nahm alle mit der größten Zuvorkommen¬
an . Sie
heit auf und knüpfte allenthalben Verbindungen
suchte selbst während der Gefangenschaft Ferdinands VII .,
der kurzen -Geistesabwesenheit
so - wie früher während
ausrufen
sich als Regentin von Spanien
ihrer -Mutter
Um dieses zu erreichen , sendete sie einige
zu lassen .
nach Cadiz , die ihr einen , Anhang verschaf¬
Vertraute
fen sollten . - Der Doctor Padron , -ein Eortesmitglied,
durch seine heftigen Reden ' gegen
der - sich vorzüglich
die Inquisition '- bemerkbar - gemacht ' hatte , . ward ' ihr
vorzüglicher Anhänger - und - es kam - so weit , daß ihre
Ansprüche auf die Regentschaft selbst - in den öffentlichen
-der Cortes debattirt wurden ; eine stärke
Versammlungen
hinderte - aber - ihre ; Anhänger - sie geltend ' zu
Opposition
machen . Nun fiel ' die Prinzessin darauf , im -Falle die
-sich befestigen -' und
französische " Herrschaft -in Spanien
ihre Brüder in Gefangenschaft bleiben ' sollten , ihre -Rechte
auf -die spanischen ---Besitzungen - in America geltend zu
machend Zll diesem Zwecke' sendete ' sie in ' alle --benach¬
barten Lander , - wo -sich neue Reiche erhoben - hatten
-und -Peru , Chili
Ermffäre , .nach " Buenos - Ayrdsnach
ins Auge , und ' hier
vorzüglich -aber -faßte sie Paraguay
glückte - es -ihr --auch -gewisse-rmaßen ; ste ' wußte ' den -Dr .' '
Fmncin -ganz -für sich ^zu ; gewinnen . - Er - schien - in -ihre
Ansichten völlig «inzugehen, « und - -sendete -- einen Agenten '
-zu ' verhandeln . " Die - "
nach Mio/ -um Mit ihr -das W/rtere
fest»MÄfch , Nämens %v r-1,r schlug sthr >vor, - währscheln - '
keüueN zu / le?- ^
lich -Mm -ihre -Anstchtemchbex die -Jefrüten
um, --in -Paraguay --einöMetzierüüg " nach - der -Weise 9 der - Jesuiten -°znägründen -/ die -den - Nckmen : - d e r - g llt e- »Je - "
g-u -ä y- fühstm -ffoüte ^ sie'felbst 'IrbttffoNs **
ä
s ü-s - v o n
die - Schntzhekstschäft übest -dieses Neür Reich --übernehMn , Sir Habe -/ ' sagt .MKM , dte-seM --WoWlägs .Wehyr ^ gegeb-en^
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ja es seien Mehrere geheime Aktenstücke vorhanden, die
von ihr in jener Eigenschaft unterzeichnet wurden. Diese
Unterhandlungen wurden völlig ohne Voiwissen des Prin¬
zen, ohne alle Therlnahme von seiner Seite geleitet.
Fort und die Königin sahen indessen nach der Vertrei,
bring/der Franzosen ans Spanien und der Rückkehr Fer¬
dinands YII. wohl ein, daß ihre Plane unausführbar
seien, deßhalb kamen ste überein, alles Mögliche für die
Wiederherstellung der spanischen Herrschaft in Südame¬
rika zu versuchen
. Fort begab sich deßhalb nach Mon¬
tevideo, ward daselbst verdächtig, von General Lecor ge¬
fangen genommen und endlich nach Rio geschickt
. Hier
bekam er bald wiederum seine Freiheit , ward durch die
Gunst der Prinzessin zum Obristen erhoben und erhielt
den Titel : Marquis von Guauany. Er leistete unter
diesem Titel später seiner Gönnerin große Dienste, und
ward die Seele aller zum Sturze der neuen Regierungsform in Portugal ersonnenen Jntrigueu.

die Hauptstraßen mit den daran liegenden Städten und
Dörfern, so wie Wasser- und Höhenzüge mit ihren Ver¬
bindungen. Der vielseitig ausgesprochene Wunsch, daß
diese Blatter zum Gebrauch der Offiziere der Armee
Oeffentlichkeit erhalten möchten
, ist die Veranlassung ge¬
worden, sie zu metallographiren und zu geringem Preis
zum Verkauf zu stellen. '^

Bekanntmachung.
[141] Zur Beobachtung der seit einigen Tagen sichtba¬
ren großen Sonneusiecken mittelst Fernröhren aus dem
physikalischen Museum, die bei Herrn Schnyder
von
Warten see, Bleichsiraße, Lit. D, Nr. II. ausgestellt
sind, werden die verehr!. Mitglieder des physikalischen
Vereins auf Dienstag den 17. und Mittwoch den 18.
Juni Morgens von ey 2 bis 9^ Uhr höflichst ettigeladen

Der kömgl. Preußische Generalstab hat eine Karte
der Hauptstraßen von der nieder» Donau bis Eonstantivom Vorstände.
nopel, im Maaßstab von l/ z Zoll auf die geographische
Meile , zusammengetragen
. Sie besteht aus 4 Blättern
und kostet zu Berlin 20 Silbergroschen. In der dar¬
Theater-Anzeige.
über im Militärwochenblatt
vom 17. Mai er¬
schienenen Anzeige heißt es : „Der Mangel einer Karte,
auf welcher die militärischen Operationen zwischen der Dienstag den 17. Juni . Verlegenheit
und List,
Donau und dem Bosphorus mit einiger Gründlichkeit
Lustspiel in 3 Abthl. Hierauf: Die Lotterieslsten,
verfolgt werden können, veranlaßte die Zusammentragung
Lustspiel in 2 Abthl.
dieser Blatter aus den Eroquis der Straßen und aus
Donnerstag
den 19. Juni . Die Schweizerfamilie,
Beschreibungen der Wege und Flüsse, welche sich in der
Oper in 5 Abthl. (Emmeline: Dem. Hei ne fett er,
Plankammer bessuden
. Obgleich dadurch nur eine mu
vollkommne Karte entstehen konnte, so enthält sie doch
kurfürstl. Hess
. Hofsangeriu.)
4

Frankfurt den lö . Juni 1328, am Schlüsse der Börse.
WechseiAmsterdam > .
Augsbueg. . .
Berlin . . . .
Bremen . . .
Hanunrg . > .
Leipzrg. . . .
London- . . .
Lyon . . . .
Paris . . . .
Wien in 20 kr.
Discvnto . . Gold

- und

V
Neue Louisd ' or
Friedrichsd 'or
Kaisl .Ducaten
Holl . alt . Schlag
«to . neuem Schl:
20 Frank -Stucke
Souveraind ' or
Gold la Marco.

C 0 u r s.
Cour 's der Staatspapiere.
k. Sicht.
2 Monat.
Papier
Briefe Geld Briefe Weld
,50/c MetalUg . Obligat.
~**
138 i/g
13 % Bank -Actien . . .
137%
’4%Belhm
10»^ • _
. Dt'lidiit .
10114
Gkstrelrch
,4i/z<-/„
ato. . .
—
108
—
i4«,„
Partial
s .st. 250 b. Nothfch. , —
—
14K ■rfl.
i0t>
Loofe
1451/2
dt«. dto. . j —
■-r881/2

—
Silber

79’/g
7ö3/4
40014
2i/a

1401/4
—

- Sorten^

783,fc
—

'2 1 % Stadt

Bcv . Obligat .

. j -

v/g Etaars -SÄuld -Scheiae . . ^
Vrerrssm<4
<5% Oblig. b. Rorhfch. in London

Laxern

,5 «/, Obligationen .

—
—
—

'4 ®/q dittc
.. . . . . ! —
,4 ®/o verzin-sl. Sott .evie E - M . • I —
1unverzinsl . ditto
—

j. .
.fl. 5l>Loose bei Gvll u
fl. kr.
fl, kr. D «0M > . } ,
< herausgek .
11 5 ■
' -aublhal .,ganze 2 43
öS % Cassci'Renlen ,
9 51
do.
lutU’C 1 16
38 ‘ 4reust. Tdater
.
1 433/, WarM3tdt . i4 «0 Öbligatienen
5 36 5 Franst-Tbaler 2 20i/„
^fl. 50 Loofe .. . .
36 tcin®iit’. i6lc>U). L0 12
Nassau
. 4 o/fl Obligationen
9 2G do. 13- 14 tctli. . 20 8
14 24 do. (> löchig . ■20 4
^Eraüfefutt
4 »j0 Obligationen
.
>14

E. P . Berly, Redackem . — H. L. Brvnner

F remde

Geld
TNteu den
92%
12?8
68% 5% MetalUgues
T6‘l4
^ aji faettet » .
121 %. I
4% Partrai . . .
119% ■
41% i fl/ 160 Loofe
.
lOäi/s

91
)3
1053
108;

. ! 04
.
. . .
. . . . I II
991/4
. .

• ,

den

10 . Juni.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
m 1
. 1059
. 120
.
148%

13. Juni.

5% Leuten . . . .
3" 0 diu « vH. Coup .
5%- Gucbh . .

Söhne . . 10*6

Serien

fs .ts

E ourse.

Iio ! 30
. ' 70 25

Ne p. Crrc. Falc. . . I 7z 10

E
98*/*
43»Ä

—,

LüNdou den

3% etoäi ,

1021,
il

5°/0 Cortes

lo . Juni..

Bons . I

'ssche Buchdruckerei Lit. J. Nr. ' 148 großer Kornmarkt.

4

S828

Mittwoch, 18 . Juni

N-°- 170
■

- --

-

■-

—

« « wi .wapttjpw

Grvßbrittannlen.
der CaDie Emanzipation
London , il . Juni .
verworfen worden;
abermals
tholikerr ist im Oberhaus
182 Stimmen erklärten sich gegen die versöhnende Maaß45 . — Soll es ein Trost
regel, 157 dafür — Majorität
sein für die Cath 'oliken , daß Viele , die diesmal gegen
sie sprachen,
stimmten , zugleich für
die Emanzipation
indem sie eingestanden , in die Länge werde dies System
nicht durchzusetzen sein ? schon in der nächsten Ses¬
werde sich zeigen , wie nöthig es
sion des Parlaments
geworden , gelindere Saiten aufzuziehen . Wellington
emanzipiist der Meinung , man müsse dieCatholikeu
kommt die ? ) und
gelegener Zeit ( wann
ren : 1) zu
2) unter Bedingungen . Aus allem erhellt , daß die Re¬
nur rechnen , wenn
gierung einsieht , sie könne auf Irland
den Catholikeu was sie seit so lange her standhaft foderu
endlich bewilligt werde . Kurz , die Art , wie die Eman¬
zipation dießmal dnrchgefallen , wird ( von Optimisten)
als ein Sieg angesehen.
dahier haben an
— Die brasilianischen Diplomaten
ihre College « an den andern europäischen Höfen geschrie¬
ben , daß sie eine geregelte Correspondenz mir der Junta
in Portu¬
Autorität
zu Opvrtv , als der legitimen
gal, augeknüpft haben.
— Consols stehen 87 % .

Frankreich,
hat sich
In der Pairskammer
14 . Juni .
Paris,
Roy und La Fer¬
mit denMmisterg
Hr . v . Villele
Debatten verwickelt : vermuthlich um die
ro n na ys in
ist nichts
Pari ) ec zu amusiren , denn herausgekvmmen
dabei : das Desicit ist um keinen Franc kleiner , wird
um keinen Tag später getilgt , und drückt den Cours der
Fonds nicht um 10 -Centimes . ' Hr . v . La Ferronim Februar
's Aeußerung
nays fand für gut , Villele
'im Werk war , in
1823 , als der Krieg mit Spanien

.-

.

.

..

Der
zu bringen , um sie zu widerlegen .
Erinnerung
des Conseils , dem der Zug über
damalige Präsident
gar nicht gefallen wollte , der ihn aber,
die Pyrenäen
klagte man
( schon damals
der herrschenden Parthei
Lieb , vertheidigen
zu
Cong regatton)
über die
man die Revolu¬
mußte , ließ bekanntlich fallen, wenn
bekämpfe , müsse man erwarten,
tion nicht im Süden
im Norden selbst angegriffen zu werden . Diese Aus¬
flucht ward schon ursprünglich mit Recht nusgelegt , als
mache sie der Unabhängigkeit der französischen Politik wenig
Ehre . In gleichem Sinn äußerte sich Hr . Laferronnays , daß
obgewaltet , in Abrede,
dazu irgend eine Notwendigkeit
Villele ' s Worte aber dadurch um so mehr in den Schauen
stellend . Dieser wußte nicht viel dagegen anftubringen;
denn man wird wchl nicht viel nennen , wenn er zur
angab : Frankreich würde wohl , hätte es
Erläuterung
in Ruhe gelassen und dadurch das re¬
1823 Spanien
Princip respectirt , spater gegesi das m o nvolutionäre
im Norden haben ankampfen müssen . Uebriarchische
Anklageacte gegen Hrn . v . Villele , welche
die
gens wird
heute in der Kammer vorkommt , durch die große Frage
über die I e su i t en schulen , die gleichzeitig durch meh¬
angeregt wird , in den Hintergrund versetzt
rere Petitionen
mag wohl dürftig ans fallen , da die
Resultat
das
und
wenig
über
Liberalen wohl manches in Bewegung,
die
über
Ordonnanz
erwarrete
Die
setzen.
durch
ist bis jetzt ausgeblieben.
kleinen Seminarieu

Nachrichten

vom

Kriegsschauplatz.

enthalt
11 . Juni
vom
Der Oestr, . Beobachter
vom 29 . Mai:
folgendes Schreiben aus Odessa
der Kaiser und
sind Ihre Majestäcen
„Vorgestern
die Kaiserin von Rußland hier angekommen ; Se . Maj.
der Kaiser ist gestern Abend , in Begleitung des General
abgereist , wohin
Benkendvrf , wieder ins Hauptquartier
MaK
ihm Graf Nesselrode diesen Morgen gefolgt ist .
versichert , der französische Botschafter ., Duc de Morte-

7ß&:- —
mart , welcher am 25 . in Bender anlangte , werde seine.
Antrittssudienz
im Hauptquartier
erhalten .. Aus . dem.
Lager, .vox Jbrail vernimmt , man,,daß . die Belagerungsarbeiten dieses . Platzes , unter der Leitung Sr . kaiserl.
Hoheit des Großfürsten Michael, , mit größter Thätigkeit
betrieben werden ; die . erste Ctrcumvallationslinie
war.
bereits eröffnet , und die zweite wird unverzüglich vollen¬
det sein . Zn diesem . Augenblicke , verbreitet sich das Ge - ,
rücht , daß der Admiral Greigh eine , türkische von Tre - .
bisond nach Anapa bestimmte Expedition , an . deren . Bord,
sich Waffen , Munition
und 800 . Mann . Truppen , befun¬
den haben sollen , im . schwarzen Meere , anfgefangen habe . .
Die Festung Anapa soll übrigens
denselben Gerüchten,
zufolge eine weit stärkere Besatzung haben , als man vermuthet Hatte ; , man giebt . deren Zahl auf . 6000 .. Mann,
an . Die außerordentlich
hohe , Wasserstand , der . Donau .,
hat . bisher jeden Uebergang über diesen Strom .verhindert ..
Der Nürnberger
. Correspbmd
ent
giebt von
der polnischen
Grenze
, 6 . Juni folgenden, . was . die.
Erstürmung
von Braila betrifft nicht glaubhaften , Artikel : .
Zufolge Privatnachrichten
von der . Armee soll sich die.
unter den . Befehlen des Generallieutenantö
Grafen v . .
Witt stehende . Reserve bereits in .Bewegung , gesetzt ha¬
ben , um den Pruth zu . passiren . . Das Hauptquartier,
derselben sollte , am . 1 . d. M . von Kischeneff . nach Jassy ,
verlegt , werden . — Einem , aus derselben Quelle fließen¬
den .Gerüchte , gemäß, , dessen Glaubwürdigkeit
jedoch nicht,
verbürgt ' werden kann, , ist die Festung , Braila . am . 29,
Mai von hen Russen erstürmt worden ... Der Wider¬
stand , wird hiuzugefügt , sei .sehr , hartnäckig gewesen , in¬
dem die türkische . Besatzung weder Pardon
geben ., noch,
annehmen wollte .
Auch soll die . Stadt dab ^i größtentheils durch das von den Muselmännern
gegen das . Ende,
des verzweiflungsvollon
Kampfes , angelegte Feuer , ver -. .
zehrt worden sein . .

nen Verwickelung bet : Thatsachen , und der der Commis¬
sion auferlegten Verpflichtung , mit möglichster . Gerecht !^
keit und . Vorsicht zu Werke zu gehen . Die Untersuchung
bietet - das sonderbare .Schauspiel -dar, . daß Personen ; darin
verwickelt werden , welche sich,, so viel man bisher geglaubt
ihr ganzes Leben hindurch entfernt : von politischen Uliu
trieben gehalten haben .- Unter .andern soll erst noch neu¬
lich ein gewisser . V orgh .es e, ein geschätzterLiterator , btt
von jeher , blos seinen - gelehrten Beschäftigungen
gelebt
hat - eingezogen worden sein .
Ueberhaupt
fallen - noch
täglich Verhaftungen
vor . Unter den fünf Hingerichtetem
Individuen -haben sich die Theilnehmer
an : dem -Mord:
anschlage auf den Kardinal - Rivarola befunden .
Diese
sind - von einem , ihrer eignen .Complicen , . dem Sohne , des
Kutschers des Kardinals , der . die Jmpnnität
genommen
und zugleich - die auf die . Entdeckung , der . Thater gesetzte
Belohnung von zehntausend Scudi bekommen hat, , ange¬
geben worden . Die . Rache der sektirerischen . Bande halte
der - Kardinal durch die - vorgegebener Weise wahrend des
ersten , Prozesses
bewiesene Strenge , auf - sich gezogen.
Uebrigens soll, wie . es heißt , und wie demnächst , aus . der
zu hoffenden Publizirnng
der Prozeßakten noch deutlicher
erhellen wird , jener . Anfall kein individuelles - Unterneh¬
men, . sondern , die . Folge - einer - durchs Loos zugetheilteu
und . in den Statuten
der Bande begründeten Obliegen¬
heit gewesen sein . . Die Verbrecher , von denen wie es
heißt -eilf -znm Tode verurtheilt worden , aber vier Contumaces sind, . und Einer Milderung
der . Sentenz ( Ga¬
leere auf Lebenslang ) erhalten . hat ) sollen mit - großer
Frechheit -zum .Tode . gegangen sein ; besonders Einer -»s>v
ihnen , , ein >Jude , der , wie es heißt , seinem eigenen . der
Sekte untreu gewordenen . Bruder - hat • nach - dem Leben
trachten lassen . . Man will bemerkt haben ( so wird we¬
nigstens, -hier versichert ) ,- daß das achthundert Mann
be¬
tragende . anwesende Militair
abgerechnet, . bei der -Hin¬
I . t a l i e n.
richtung kein einziger Zuschauer ( wahrscheinlich nur . eine
Rom , 28 . M .ai . . Das tiefe Stillschweigen , welches -, runde Zahl ) -zngegen .gewesen ist , eine um . so . auffallen¬
bisher die. in die Legationen gesandte Kriminalkommis - , dere . Erscheinung , als . die . Hinrichtung - gerade , während
sipn ihrer eidlichen Verpflichtung gemäß . über ihreVerder Handelsmesse , welche in . Ravenna , vom -1 . bis . zum
9 , Mai - fällt , gehalten ; worden . ist.
Handlungen -beobachtet .hatte , ist auf eine furchtbare aber,
Die -Häupter -der
gerechte , Weise gebrochen .worden .: . fünf der . dort in . Un¬
B .ande . sollen sämmtlich -abwesend , und die- Jlrhaftirten
tersuchung gerathenen Personen
haben ., am . 6 .. Mar zu . nichts , als -die , Werkzeuge jener sein .- Man . bemerkt mit
Ravenna
Leidwesen ., . daß . eine Menge von - denjenigen ^ Personen,
ihre Verbrechen - mitdem .Strange
gebüßt . .Das,
hiesige Amtsblatt
bezeichnet sie. im . Allgemeinen , als Sek - , welche in . den - ersten .Kärbonariproceß
verwickelt gewe¬
tirer und als Mörder uud . Thei .lnehmer .t an ..dem . M .ordsen .,. aber freigesprochen worden , sind , hier von Neuem,
und , neuer Verbrechen beschuldigt , zum - Vorscheine kom¬
anfchlage aus den Kardinal Rivarola, .- ohne . jedoch , weitere,
Auskunft über den . Prozeß zu gehen ; . eben . so . wenig , ist , men .- Der hiesige .allgemeine .-.Wunsch , spricht -sich, für : die.
des Restes der .Bande aus , ,und -man .hofft
bis jetzt die Sentenz , oder sonst .eine summarische .Nach - - Begnadigung
richt über daspeinliche Verfahren gegen die .,übrigen In - . sie vov -der,bekannten . Milde - des - heiligen .Vaters ) doch
nur . insofern - sie mit der verstockten Verderbtheit , welche
haftirten bekannt gemacht , worden . . Die . näheren Um¬
stände , so wie,sie von unterrichteten ..Perso .nen . für .wahr ; dem -größeren . Theile .derselben zur Last , gelegt wird , ver-.
gehalten werden, , sollen - folgende sein - . Die . Anzahl , aller - träglich ^sein dürfte.
in Untersuchung
N o r w c ; g e n.
befindlichen Individuen -- beträgt ., über,
fünfhundert , nach andern - sogar , bei. Weitem, .mehr .. Der,
C .hri ^ i a n .i a , .2 . .Jnni . .. DjetReichszeitung
-vom:
Prozeß .ist - noch , nicht beendigt , scheint sich sogar , sehr .in ., 29 .: v . M . theilte - iN ' einem amtlichen Ärtikel -chie.-Nach - die. Lange zu ziehen , eine natürliche Folge der .ungemei -.. richt . mit, , daß , nachdem - die . Bekanntmachung
.vom . 7.

- ,
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desselben Monats vom Justiz - und Polizei -Departement
sammtlichen Obrigkeiten mir der Aufgabe zugestellt wor¬
den ohne Aufenthalt direct zu berichten , falls am 17.
Mai sich irgend etwas Ungebührliches zugetragen hätte,
aus sammtlichen Orten des Landes ( mit Ausnahme von
Nordland und Finnmarken ) die befriedigendsten Berichte
eingegangen , aus welchen das Resultat hervorgehe , daß
nirgends irgend eine öffentliche Feier stattgefunden , und
nur in Bergen und Christianssund
unbedeutende Unord¬
nungen vorgefallen waren .
Es heißt ferner in diesem
Artikel , daß man an manchen Stellen nicht einmal ge¬
wußt , was der 17 . Mai zu bedeuten habe.
— Durch die am 20 . Mai durch den Staats¬
rath Falbe an das Storthing
gelangte königl . Propo¬
sition ist 1) die schon 1827 vorgelegte , damals nicht an¬
genommene , erneuert , daß Norwegen zur Minister -Casse,
d . h. zu den diplomatischen Ausgaben
für beide Reiche
vom 1 . Juli 1828 bis dahin 1830 jährlich 40,000 Species in Zetteln , statt wie bisher nur 25,000
beitragen
solle.
Es wird dabei angeführt , daß das Ganze jener
Ausgaben circa 160,000 Rthl . Hamb . Bco . oder Spec.
Silber und Schwedens Beitrag dazu über 120,000 be¬
trage . 2) Wird eben so die Erhöhung des Norwegischen
Beitrages zur Couvoy - Casse ( für die Sicherheit
der
Schifffahrt im Mittelmeere ) von 25,000 auf 55,000
Spec . in Zetteln verlangt . Die Mittel
und Wege zu
diesen Erhöhungen werden in dem Gelde , welches die
Staars - Casse bei der . norwegischen . Bank
stehen hat,
nachgewiefen .:
—Die
am 28 . Mai durch den Staatsrath
Krogh'
übergebene königl . Proposition
über die - Wehrpfli
cht
enthält 145 Paragraphen . Es heißt darin : „ Se . Maj.
haben nicht übersehen , chaß .ein das allgemeine Vertheidigungswesen des Königreiches betreffendes Gesetz , , wel¬
ches . Bestimmungen
von der höchsten Wichtigkeit für je¬
den .Staatsbürger
enthalten und in alle bürgerlichen Ver¬
hältnisse eingreifen muß , nothwendig eine ziemlich lange
Zeit , um gründlich behandelt zu werden / fordert . Sollte
eS sich also zutragen , daß die Behandlung
aller übrigen
Präpositionen
beendigt - wäre und das . Storthing
bloß
um dieser - willen noch länger beisammen meiben müßte - .
so wären . Se . Maj . in Betracht der . gegenwärtigen
Fe - stigkeit unserer politischen
Verbindungen
und daß es
schon ein , wiewohl unvollständiges , Gesetz über diesen Gegenstand giebt , der . Meinung , daß , wenn , nur Ihre
Principien
hierin - bekannt , geworden , kein wesentlicher
Schade für das Königreich entstehen ^könnte - wenn , diese
Sache . bis zum nächsten Stprthinge - ausgesetzt -würde.
Es wurde das auch die . nützliche Folge - haben -, welche
.des Königs Sorge .für das allgemeine Wohl nicht aus
den Augen verlieren . konnte , daß . dieser - Entwurf
zur
öffentlichen Keuntniß und Erwägung , welcher . Verbesse - rungen derselbe fähig sein könnte , kommen würde . . Die.
Repräsentanten , der - Nation
würden Näheres ^ über die öffentliche .Meinung wernchmen . können , .um ^ im . Vcreine .c

mit Sr . Maj . beurtheilen zu können , was
sten für das Wohl des Landes ist ."

am dienlich - /

— Man sprach hier dieser Tage von einer zu er¬
wartenden
sehr schleunigen Aufhebung
des Storthings.
— Gestern wurde der Ausschuß - Bericht über Abhelfung des Geldmangels
zum erstenmale im Storthinge
verlesen . Der Ausschuß räch zu einer Anleihe im Aus¬
lande von 500,000
Silber -Species
auf 50 Jahre
zu
4 pCt . Zinsen , auf Hypothek der Zoll-Einkünfte . — Der .
im Versammlungszimmer
des Storthings
niedergelegte
Handelstractat
zwischen den vereinigten Königreichen und
den Vereinigten Staaten , welcher ohne begleitendes Schrei¬
ben mit dem Siegel des Staatösecretariats
eingesandt
worden war , gab zu verschiedenen Bemerkungen
Anlaß.

Deutschland.
Wien,
10 . Juni . Dem Vernehmen nach hat nun
der Prinz Philipp von Hessen - Homburg , Commandirender von Galllzien , den Befehl erhalten , sich in das Haupt¬
quartier
Sr . Maj . des Kaisers Nikolaus
zu begeben,
um Allerhöchstdenselben im Namen unsers Monarchen
zu begrüßen.
Köln, 11 . Juni . Die hiesige Zeitung sagt :
wurde in unserer Metropolitan
- Domkirche der
Jahrestag
der Consekration
des - Hochwürdigsten
Erzbischofs von Köln Ferdinand
August Grafen
gel zum Defenberg
gefeiert .
Möge der Himmel
recht lange der Erzdiözese das segensreiche Walten
allverehrten Oberhirten gewähren!

Heute
dritte
Hrn.
Spie¬
noch
ihres

Aachen,
10 . Juni .
Hr . Generallieutenant
v.
Wränge!
musterte
gestern die zur jährlichen Uebung
zusammengezogene , und nach der Musterung wieder ent¬
lassene Landwehr des 25 .- ( Aachener ) Regiments . Sowohl
Infanterie
als Cavallerie zeigten schöne miiitärisch ^ Haltung , Sicherheit und Ruhe in den mit großer Präzision
ausgeführten
Evolutionen , und empfingen darüber so wie
über den guten Geist , der im Corps - herrschte , und über
das musterhafte Betragen der .Mannschaft
das verdiente,
höchstschmeichelhafte Lob des Hrn . Generallieutenants.
Frankfurt,
17 . Juni . ( Course Abends 6 Uhr)
Metall . 92k ^ g. . Actien 1279 . . ( Geld .)
Ultimo dies,
fix 5 »/g Metall . 92 1]/l6 - Actien 1279 . ( Brief .) ,

In den eingeklammerten
Zusatz ' am ' Schluß des ;
Börseb
erichts
in
unserm gestrigen Blatt haben sich
einige uncorrecte Zahlen e'mgeschlichen , ,die wir ' hierdurch
pflichtmäßig -durch die wahren - ersetzen . - Es sollte nemlich heißen : . „ Nachdem am ' 15 . -Juni -von Wien ( 11 . Juni ) günstige -Course .eingegangen, - wurden noch".an ^dem¬
selben - Tage hier - in ' Privatgeschäften
- Metalliques - zu
92 ^ gemacht und - «m : 16 .- Juni 1stieg , dieser -^Effect f
auf ,92ii/ 16.'/
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Frankfurt

a. M ., 18. Juni 1828.

Der unterzeichuete Verein bringt zur öffentlichen
Kenntniß , daß er , dem Sinne seiner Stiftung gemäß,
beschlossen hat , zur Feier der Erinnerung an die Schlacht
bei Belle-Miance , deren Jahrestag heute wiederkehrt, eine
Vertheilung von Fünf Hundert
Sechzig
Gulden
oder 320 Thlr . Pr . Ct . eintreten zu lassen. Sechzehn
Invaliden , deren Namen unten verzeichnet sind, schalten
jeder 20 Thlr . als Unterstützung für 1828 . —
Der zur Unterstützung in der Schlacht bei' BelleAlliance invalid gewordener deutscher Krieger
dahier bestehende Verein.
Georg v. St . George, Präsident.
Oberhofprediger B r e i d e n st e i n zu Homburg.
Georg Brentano
- Laroche.
D.r. Kirchner,
Consistorialrath.
Daniel Köster.
Dr . Spieß,
Pfarrer .
>
A . Stein,
Pfarrer.

Bekan nt m a chu n g e n.
Waaren- Empfehlung.
Vorzüglich gute ächte
Wiener
Bleistifte
(Hard tmu thsche Fabrik) von allen Nummern , M
jedem Gebrauch , ganz besonders aber zum Zeichnen dmlich, sind bei mir angekommen und empfehle diese, nei-st
meinen Post - , Schreib - , Cvncept - , Pack - mü
Fensterpapieren
, so wie Hamb . Schreibfedern^
Siegellack
rc . in vorzüglicher Gute und billigsten Prei¬
sen zur gefälligen Abnahme bestens.
Carl
Körner,
Buch- und Schreib -Materialien -Handlung in Frankfurt
a. M . , Steiuweg , neben dem weißen Schwanen.

[.131] Am 25. Juni d. I . fangt die Ziehung öter
Classe i i2ker Hanauer Lotterie au , und ist
das Schicksal der dann nur mitspielendeu
7500 Loose den 5. Juli entschieden.
Der
Vertheilung.
für 182 8.
höchste
Gewinn
durin
ist
im
glücklichen
Falle
An Wilhelm Christ , Joh . Fischer , Fr . Hüske , Joh . .
fl. 72, 000 , oder fl. 50,000 , ferner 20,000,
Janscheid , August Sattler , Fr . Schmidt , Georg
fl. 10,000 , fl. 5000, fl. 5000 , fl. 2000 , 20mal
Faßhauer , Fr . Neumann , Heinr . Pagenkämper,
Ignatz Päzold , Chr. Pfaffenhäuser , Gottfried Pfen¬
fl. 1000 , 30 mal fl. 200 u. f. w.
Dazu sind
nig , Karl Poland , Fr . Pusch , Chr . Pusch , Joh.
noch l/i Original -Loose ü fl. 40, halbe a fl. 20,
Reichstem.
nnd % ä fl. 10 unter Zusicherung reeller uuö
prompter Bedienung zu haben. ^ Briefe und
Theater - Anzeige.
Gelder werden franco einzusenden gebeten.
Mittwoch den 18 . Juni . U. A . w . g. , oder : Die
Gustav
Stiebel,
Hauptcollectenr,
Eiu l ad u n g-s k a rt e, Lustspiel in 1 Act. Hierauf:
De r W i ld fa n g , Posse in 3 Abthl.

Frankfurt
W e ch s e l - C o
f . Sicht.
Briese
Amsterdam
Augsburg ,
Berlin . .
Bremen
Hamburg .
Leiv ;rg . .
London . .
Lyon
. .
Paris
. .
Wien in .20

j, Disco.nto .

.
,.
.
.
-•
.
.
.
.
kr.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Geld

109
146
99' /,
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balde
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5 ! L65 > Frank -Tbaier
Holt . all . Schlag
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Frankreich.

, 15 . Juni . Die gestrige Sitzung der DeParis
de Pompuirrten war sehr stürmisch . Hr . Labbey
seine Motion , die Anklage des vo¬
pieres entwickelte
betreffend , in einer langen Rede , die
rigen Ministeriums
des Hra . v.
als ein Register aller ( bekannten ) Sünden
der Anklage
gelten kann . Ueber die Fassung
Villele
entstand ein gewaltiger Streit : die Ex - Minister sollten
angeklagt werden ) den König von seinem Volk isolirt,
seines Königs beraubt zu haben.
das Volk des Vertrauens
Gegen die daraus sich ergebenden Unterstellungen promit großem Eifer . Hr . Lab¬
testirte Hr . v. Martignac
bey de Pompieres gab zu , sich nicht richtig ausgedrückt
den
zu haben : die Ex -Minister hätten nur versucht,
gedachten Verrath an König und Volk zu begehen : der
Monarch habe in Zeiten eingeseheu , was sie im Schilde
geführt : daher ihre Entlassung . Zuletzt änderte und ver¬
seinen Antrag wie
einfachte Hr . Labbey de Pompieres
klagt
Deputirten
der
Kammer
folgt : „Die
des
Ministeriums
des letzten
die Mitglieder
an ." ' — Diesen
der Erpressung
Hs und
Verrat
Antrag in Berathung zu ziehen ward mit großer Majo¬
rität beschlossen, indem nicht nur die linke Seite , son¬
dern auch die rechte dafür 'stimmte , letztere freilich aus
ganz andern Gründen , nemlich nur um bei der künftigen
—-iscnssion die Ehre der Ex -Minister um so eclatanter zu
retten . —

Nachrichten

vom Kriegsschauplatz.

7 . Juni . Am 5 . d. M . Abends
Petersburg.
tst der Prinz von Oranien von Pawlvwsk abgereist , um
sich nach den Niederlanden zu begeben.
“T Die hiesige Zeitung sagt : Die letzten Berichte
vom 7 . ( 19 .)
Grafen v . Heiden,
des Vice -Admirals
April liefern die genügendsten Details über den Zustand
und den vortrefflichen Geist seiner
seines Geschwaders
Mannschaft , die vor Ungeduld brennt , neue Lvrbeern in
die früheren zu flechten , die sie in der Schlacht von
Navarin geerndtet hat . Wir schätzen uns um so g.2ckucher , dem Leser diese Nachricht mittheilen zu können,
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den lügenhaf¬
da man nicht besser als durch Thatsachen
mehrerer fremden Blätter begegnen kann,
ten Erfindungen
die unter der Rubrik „ Malta vom 13 . Marz n . St . "
die Nachricht einer vorgeblichen Meuterei enthalten , Die
auf dem Schiffe A zow ausgebrochen sein und dem Gra¬
fen Heiden genöthigt haben sollte , die Schuldigen exem¬
plarisch zu bestrafen . Wir können sehr bestimmt versi¬
chern , daß diese Neuigkeit völlig grundlos ist.
i e g, vom
den Türkenkr
über
— Armeebericht
vor
5 . bis 14 . ( 17 . bis 26 .) Mai . Hauptquartier
Se . ' k. Hoheit der Großfürst Michael PawBrailow.
lowitsch , am 5 . ( 17 .) d. M . im Dorfe Casas , vor
sogleich das Obercommando
Brailow , angelangt/übernahm
der Belagerung dieses Platzes und der zu dieser Opera¬
der An¬
tion bestimmten Truppen . Die Schwierigkeit
schaffung des uöthigen Materials zu Faschinen undSchanzkörben , das man 60 Werst weit suchen mußte , erlaubte
so schnell, als man wünschte,
nicht , die Belagerungsarbeiten
Während dessen wurden , zur Verstärkung
anzufangen .
unserer Position , zwei Batterien , jede von 4 Feldstü¬
cken, auf dem rechten Flügel der vorder » Linie , die sich
an das linke Donaunfer lehnte , aufgeworfen und ausge¬
Diese beiden Batterien , die der linken äußersten
rüstet
der Festung gegenüber liegen und ihr Feuer
Halbbastion
den Lauf des Flusses entlang richten , zwangen eine kleine
feindliche Flotille , die vor dem Platze ankerte , sich strom¬
un¬
abwärts zu entfernen , um sich aus der Schußweite
serer Artillerie zu begeben.
Am 9 . ( 21 .) errichtete man , in der Absicht , die Auf¬
merksamkeit des Feindes von dem beabsichtigten Angriffs¬
punkt unserer rechten Seite abzulenkeu , auf dem linken
der Linie eine Batterie von Mörsern , deren
Endpunkte
trefflich entsprach . Indem
Wirkung unserer Erwartung
nun nach dieser Seite
der Feind alle seine Anstrengungen
richtete , ließ er unsRaum , innerhalb zwei Nächten , vom
von 24
11 . auf den 13 . (23 . — 25 .) eine Batterie
Kanonen zu errichten , die bestimmt war , sein Feuer zu
stillen . Sie erhob sich 160 Faden von der Festung , vor
der von uns eingenommene ^ abgebrannten Vorstadt , dem
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linken äußersten Polygone gegenüber . Diese Batterie be¬
gann ihr Feuer am 13 . ( 25 .) bei Tages Anbruch in
Gegenwart Sr . Maj , des Kaisers , setzte es sechs Stun¬
mit dem größten Erfolge fort,
den lang ununterbrochen
des Feindes fast gänzlich zum
und brachte die Batterien
Schweigen , nachdem sie der gegenüberliegenden Bastion
nicht geringen Schaden zugefügt hatte . Zn der Nacht
vom 13 . auf den 14 . ( 25 . zum 26 .) wo Faschinen und
Schanzkörbe in hinlänglicher Anzahl fertig waren , eröffdarauf die
nete man die Transchee , begann unmittelbar
zweite Parallele und errichtete zugleich eine Mörserbatte¬
rie an dem äußersten linken Ende . Diese Arbeiten wur¬
den gleichwohl etwas von dem Feinde verhindert , der,
als er unsere Arbeiter bei dem Scheine des Mondes ge¬
wahr wurde , ein sehr lebhaftes Feuer gegen sie richtete.
Ungeachtet der beharrlichen Kanonade , die zwei Tage un¬
fortwährte , war unser Verlust doch nicht
unterbrochen
wurden getödtet und neun
sehr bedeutend . Zwei Mann
verwundet . Leider haben wir den Verlust des Obersten
der tapfern Kosaken vom Don , Urioninöki , zu betrauern,
den eine Kanonenkugel wegraffte.
B u ch a r e st.
Aus
Rott , der das 6te Corps
Der Generallieutenant
von
Grafen
commandirt , berichtet dem Feldmarschall
der Dänischen
Wittgenstein , daß der Oberstlieutenant
Truppen Zolotarew , am 9 . ( 21 .) d. M . mit dem Koführt , die Haupt¬
sakeuregimente , das seinen Namen
stadt der kleinen Wallachei , Krajova , besetzt habe . Der
und das
Kaima -Chan , die Geistlichkeit , die Bojaren
Volk kamen unfern Truppen entgegen , die sie als ihre Be¬
freier begrüßten , welche gekommen waren , sie vor dem Un¬
tergänge , der ihnen drohte , zu retten . Denn wie das Ge¬
rücht unter ihnen ging , hatten die Türken zur Absicht,
herzufallen mnd sie von
über diese unglückliche Stadt
Grund aus zu zerstören.
Ismail.
Aus
Tutschkow berichtet dem Feld¬
Der Generalmajor
inarschall vom 12 . (24 . ) Mai , daß der Kriegerstamm
der Zaporoger , der feit alten Zeiten sich unter türkischer
befand , und das rechte Ufer der Donau
Botmäßigkeit
unweit der Mündung des Flusses bewohnte , sich freiwil¬
lig Sr . Maj . dem Kaiser unterworfen habe . Der ge¬
des Stammes,
genwärtige und der frühere Befehlshaber
von denen der erstere , Joseph Gladkji , der das Amt
bei Aba -Pascha von zwei Roßschwei¬
eines Schriftführers
und Effaule , ( mit
fen bekleidete , sämmiliche Hettmauus
zwei Roßschweisen , drei Fahnen , dem ganzen Kirchen¬
verliehenen Privi¬
schmucke, und den von den Sultanen
legien und Patenten, ) zwei Geistliche , die Heeres -Eanzlei und 1000 Kosaken uebst deren Familien , haben be¬
reits unsere Grenzen betreten und befinden sich in der
Die Uebrigen , welche noch
zu Ismail .
Quarantaine
nicht so weit gekommen sind , müssen gleichfalls in Kur¬
zem Nachfolgen.
Briefen aus Bucha¬
4 . Juni .
Hermanstadt,
rest vom 50 . Mai zufolge befand sich Fürst Ghika noch im¬
im Fürstenmer in Ploesti , und scheint als Privatmann
il
thume bleiben zu wollen . Die Beschießung von Ibra
hat am 24 . Mai begonnen , und wird ohne Unterbrech¬

—
ung fortgesetzt . Die Belagerten haben Zwar einen Was,
fenstillstand von drei Tagen begehrt , der ihnen aber von
Uebrigens
Seite der Russen nicht zugestanden wurde .
und mit
ist diese Festung in vollkommen gutem Stande
ist be¬
reichlich versehen . — Giurgewo
Lebensmitteln
kennt ; die Türken halten sich darin eingeschlossen.
über die Donau he,
zum Brückenbau
Die Anstalten
Oltenitza werden mit großem Eifer betrieben ; man glaubt
jedoch , daß selbe erst in mehreren Tagen beendiget sein
In Bucharest sind jetzt wenig Truppen . Am
dürften .
28 . v. M . hat man in Eile 5000 Mann nach der klei¬
nen Wallachei aufbrechen lassen , weil man gehört hatte,
daß die Türken bei Calefat (gegenüber von Widdin ) ein
und dort ein Lager errichtet
Corps zusammengezogen
Se . Maj . der Kaiser Nikolaus hat das
haben sollen .
Lager vor Jbrail am 26 . v . M . verlassen , und den Weg
nach Odessa eingeschlagen , wo Ihre Majestät die Kaiserin
erwartet wurde.
) giebt das
(
Jbrail
Ueber die Festung Brailow
folgende Notizen:
neuste Berliner Militärwochenblatt
In frühem Zeiten war diese Festung ein bloßes
Viereck mit einem Thurm auf jedem Winkel und einem
gemauerten Graben , achtzehn bis zwanzig Schritt breit.
Um dieses Werk wurde spater eine ganz neue Verwallung
aufgeführt , mit fünf Basteien , wovon zwei nach der
Donau zu . Nur die Basteien sind bekleidet , die Cour¬
tinen nicht . Die Brustwehr ist auf den Courtinen nach
mit Pallisaden versehen und besteht aus großen
Innen
Schanzkörben , jeder in der Breite eines Schartenkasten^
(Merlon ) . Der Graben hat dieselbe Breite als der um
Zwischen den beiden Basteien an
das frühere Werk .
ohne Bekleidung
dem Flusse befindet sich ein Ravelin
mit Artillerie besetzt , und diese ganze neue Befestigung
wird auf der Landseite von einer verschanzten Linie eingefchlossen , außerhalb welcher sich eine sehr volkreiche
Das linke Donauufer , auf welchem
Vorstadt befindet .
die Festung liegt , hat hier sehr steile Ränder , die etwa
bis nach dem
Die Niederung
zwanzig Fuß hoch sind .
Flusse hin ist etwa fünf Fuß höher als der gewöhnliche
auf
da führen zwei Hohlwege
Von
Wasserstand .
des Ravelins , jedoch ungesehen , auf
Leiden Seiten
folgte ehedem
äußere Verschanzung
Die
die Höhe .
des Ufers , und
auf der untern Seite der 'Krümmung
liegende Batterie,
schloß sich an eine in der Niederung
befindet
An deren Stelle
die nicht mehr existirt .
eine andre nach europäischer Ma¬
sich weiter rückwärts
nier von Erde aufgeworfen , und in gutem Stande.
auf dem Flusse zu
Sie hat den Zweck , die Schiffahrt
decken oder zu hemmen . In dem Laufe des letzten Krie¬
eine alte Vervon Brailow
ges hatten die Einwohner
erneuert , deren sich die
schanznng um die Vorstadt
äls Parallele be¬
Russen bei einer frühern Belagerung
Sie ist
dort angelegt hatten .
dient und ihre Batterien
und zu schlecht , um Nutzen zu ge¬
aber zu weitläufig
währen ^ Außerdem aber hatte man auf der Spitze der
Brailow gegenüber liegenden Insel eine geschlossene Bat¬
terie angelegt , welche den Fluß und die Niederung voll¬
kommen bestrich . Es ließ sich leicht erkennen , daß dre-
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sten Noth ein Schirm
für das ottomauische Reich wer - .
den könnte , weil England und Frankreich dadurch wieder
Alliirte würden , annehmen , sondern auch mit den Rus¬
sen nächstens Unterhandlungen
anknüpfen werde.
Constantinopel,
26 . Mai .
Seit dem 13 . d.
wo in einer großen Rathsversammlung
beim Mufti nach
Ablesung des russischen Manifestes beschlossen wurde , Ge¬
walt der Gewalt entgegen zu setzen, ist Alles mit großen
Kriegsrüstungen
beschäftigt , doch mit vieler Ordnung und
Ruhe . Der Kapudan Pascha liegt bereits mit 15 Kriegs¬
schiffen an dem nördlichen Eingang des Bosphorus . Hussein
Pascha und Halil Pascha sind in Begleitung von 15 Ge¬
neralen nach Adrianopel abgereist . Ersterem ist es vor sei¬
ner Abreise gelungen , den Sultan zu vermögen , daß er der
Verfolgung der Armenier Einhalt that , indem dies alle
Mächte der Christenheit
der Pforte
entfremden
müsse.
Der Sultan
gab seinen Bitten nach , und die Verfolgung
hat ein Ende . Ein zweiter noch wichtigerer Schritt zur
Annäherung , wenigstens mit England und Frankreich , ist '
seitdem geschehn , indem die Annahme
der Convention
vom 6 . Juli so zu sagen , beschlossen ist . Die Aeußerungen der türkischen Staatsmänner
lassen daran nicht , mehr
zweifeln.
Constantinopel,
31 . Mai . Die Pforte hat so
so eben erklärt , daß sie die Anwesenheit der französischen
und englischen Botschafter wünsche , um auf dem Grund
der Convention vom 6 . Juli über die griechische Angele¬
genheit zu unterhandeln . Der Reis Effendi hat die
Einladungsfchreiben
an diese Botschafter dem niederländi¬
schen Gesandten zugesendet . Uebrigens herrscht die größte
Ruhe , und man erwartet stündlich die Bekanntmachung
einer Antwort der Pforte auf das russische Kriegsmanifest ; der Entschluß dazu liegt bereits beim Mufti.
Aegina,
29 . Apr . Unser Präsident , Graf Capodistrias , befindet sich seit dem 19 . d. M . wieder in Nauplia . Als er dahin abging , folgten ihm bloß die beiden
russischen Kriegsschiffe , die Fregatte Helene
und
die
Brigg Reval . Der Warspite
und die Juno
blie¬
ben hier , da der Präsident ihnen die Wahl frei stellte,
und ihn zu erwarten
rieth .
Erst gestern segelte der
Warspite
von hier nach Nauplia
ab ; diesmal
nur
um die Isis
dahin zu begleiten , und ' Sir
Thomas
Staines , den Nachfolger Hamilton ' s auf der Station
der Levante , bei dem Präsidenten einzuführen . In dem
Osmanisches Reich — Griechenland.
Tone und der Stimmung
dieses letztern ist .seit sechs Wo¬
C o nsta ntinopel,
26 . Mai .
Wir befinden unS
chen eine bedeutende Aenderung eiugetreten , die ihren
nun m einer ganz kriegerischen Lage , aber für die SicherGrund
nur in der vorgeschrittenen
Entwickelung
der
hert der ^Franken wird auf alle Art gesorgt , und es
Stellung
Rußlands
gegen die Pforte haben kann . Jetzt
herrscht tiefe Ruhe . Um den unzufriedenen Moslims
ein
sind alle Kräfte des Grafen Capodistrias
nur auf zwei
Bersprel zu geben , wurde schon in der vorletzten Woche
Ziele gerichtet ; Ausdehnung der Grenze im Norden , und
ern Türke enthauptet , der das Volk gegen den Sultan
Organisation
des Landes .
Von Verträgniß
mit den
aufzureizen versucht hatte . — Vergangene Woche brachen
Türken ist gar nicht mehr die Rede . Man weiß kaum;
jttw Paschas , jeder mit 12,000 Mann , nach der Donau
und kümmert sich auch nicht darum , ob die griechischen
auf . Dre ausgerüsteten Kriegsschiffe haben sich an die
Bischöfe zu Arta angekommen sind oder : nicht .
Man
Multdung des schwarzen Meeres gelegt , und es scheint,,
hat das volle - Bewußtsein , daß die Türken nicht inr
daß dw hier ausgerüsteten
12 Brander
diesen KriegsStande sind / während ' dieses Feldzugs angmffsweise vor¬
f t
sollen .
Trotz aller dieser Zulüftungen
zugehen , und hegt die feste Zuversicht, , dass sie- nicht ein¬
glauben indessen hier noch Viele , daß der Divan nicht
mal die Kraft : haben einem ernsthaften Angriffe : zu wi¬
nur die Convention vom 6 . Juli 1827 , die in der höch¬ derstehen . Deshalb führt man : dm Krieg auf die Weise,

fe« Werk nicht " von türkischer Erfindung , sondern von
einem geschickten europäischen Ingenieur
angelegt war.
Die Türken verstanden es auch weder zu benutzen , noch
zu behaupten , und es wurde ihnen im Angesicht ihrer
Flotte und der Festung weggenommen .
Dieses Werk
eristirt jetzt nicht mehr .
^
t^
Brailow ist in den letztern Türkenkrlegen mehrmals
belagert und genommen worden . Schon 1711 bemäch¬
tigte sich der russische General Rönne dieses Platzes . Im
Januar
1770 schlug der russische General Stoffeln
eine
Abtheilung Türken unter Abdy -Pascha , verfolgte sie bis
Brailow und hielt dasselbe mehrere Wochen eingeschlossen.
Im Monat Septemb ^rdesselberr - Jahres
wurde es von
dem Generalmajor
von ^ Gbebow ernstlich belagert .
<$ t
richtete seine Angriffe besonders gegen das Wasserthor(Su Kapussu ) , welches die schwache Seite der Festung
ist ; allein über der Donau , bei Matschin , stand ein
Corps Türken , wodurch die Belagerung sehr gestört und
aufgehalten wurde . Der Feldmarschall Graf Romanzow
verlor am Ende die Geduld , und ertheilte dem General
Glebow Befehl , der Sache ein Ende zu machen . Dem¬
nach wurde in der Nacht vom 25 . zum 26 . Oktober ge¬
stürmt .
Das Gefecht war . sehr hitzig und mörderisch.
Die Türken standen auf der Brustwehr und hieben den
Stürmenden , welche die Leitern hinaufkamen , die Köpfe
ab ; zu ihrem großen Erstaunen ließen sich die Nachfol¬
genden dadurch nicht abhalten .
Am Ende machten die
Türken einen Ausfall
und trieben die Russen zurück,
welche mit einem Verlust von 969 Mann ihr Vorhaben
aufgaben .
Der General
Glebow zog sich selbst auf 3
Meilen weit zurück .
Der Feldmarschall
schickte nun 4
neue Regimenter
dahin mit dem Befehl , den Platz zu
nehmen , es koste was es wolle . Der General
Glebow
rückte von Neuem vor , und bei seiner Annäherung
lief
die Besatzung weg und ging über die Donau , so daß er
den Ort ohne Schwertschlag
besetzte.
In dem Feldzuge'
1791 hielt der Fürst Repnin , der in Potemkins
Abwe - .
senheit die russische Armee kommandirte , Brailow eben¬
falls eingeschlossen , und gewann in ihrer Nähe zwei
Schlachten , am 9 . Juni bei Babada > und am 10 . Juli
bei Matschin.
— Das Militärwochenblatt
enthält
ferner
interessante Mittheilungen
über Anapa
und Poty, die
wir morgen nachtragen.
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welche wenig Lärm macht , und im gegebnen Falle gewiß
die zweckmäßigste ist ; man wirkt nemlich auf die Communicationen . Deshalb blokirt Sachturis
die Egyptier,
steht Chnrch ^ in West - und Vpsilanti in Ostgriechenland,
beide unthätig , aber so unfähige Leute sie auch sein mö¬
gen , doch nicht unwirksam . — Die Organisation
im In¬
nern geht langsam ; aber sie geht doch vorwärts . Nun , da
dieRumelioten
aus Morea fort sind ( die letzten sind aus
Corinth ausgezogen ) , arbeitet Graf Capodistrias daran , sich
dort Einkünfte zu schaffen , indem er sogenanntes Natio¬
naleigenthum verpachtet , und nach Beschaffenheit auch ver¬
kauft . Die Inseln versprechen das Doppelte des verflosse¬
nen Jahrs . Die Nationalbank
hat an 80,000 Colonati
zusammen gebracht , hier zu Lande eine beträchtliche Summe.
Es unterliegt keinem Zweifel , daß sich der Präsident mit
den ihm jetzt zu Gebote stehenden Geldmitteln , selbst
ohne die von den Alliirten
angesprochene Geldhülfe , bis
Ende des Jahres
behelfen kann , und dann werden sich
die Elemente , durch Gewohnheit , Handel und Beispiel
einigermaaßen
geordnet und befestigt haben . — Die
egyptische Armee in Morea ist fortwährend zwischen den
beiden Hauptplatzen (Navarin
und Modon ) konzentrirt;
der Wunsch nach Hause zu gehen beseelt Jedermann
vom Tambour bis zum Pascha .; aber dieser wird nicht
gehen , ohne ausdrücklichen Befehl dazu von der Pforte oder
von seinem Vater , und kann von seinen Magazinen,
und von den Zufuhren , auf welche er auch trotz der
Blokade rechnen darf , etwa bis Julius
leben . Absicht¬
lich , .um den Alliirten keinen Stoff zu neuen Klagen zu
geben , und sich die Ressourcen des Landes ungeschmä¬
lert zu sichern , sind alle Jnkursionen
nach dem Innern
unterlassen , und dürften es bleiben , bis die Erudtezeit
gekommen ist .
Wenn die Magazine
leer sein werden,
wird sich Ibrahim
wahrst ., .ilich in das Innere
de«
Landes werfen , dort noch ein Paar Monate
leben , und
wenn bis dahin nicht anders über ihn entschieden ist,
über den Isthmus
gehen . Die Alliirten
scheinen Alles
aufbieten zu wolle » , um Ibrahim
zur Räumung
von
Morea zu zwingen . Mehrere ihrer Schiffe halten ver¬
eint mit den griechischen die Häfen Messeniens
blokirt,
der Trident
hat vor wenigen Tagen die Blokade ver¬
stärkt , und Admiral
de Rigny soll diesem Linienschiffe
die Weisung ertheilt haben , die durch den Ungehorsam
der Garnison
von Coron sich darbietende
Gelegenheit,
den Platz den Griechen in die Hände zu spielen , nach
Möglichkeit zu benützen . Die Türken in .Rumelien thun
so viel als .gar nichts , und können wohl nicht Vieles
tbun . Sie halten .sich in Missolunghi und Athen , und
werten
sich, darin holten , so lange sie Lebensmittel ha¬
ben , was nicht bis über diesen Herbst hinausreichen
dürste . Sie sammeln sich in diesem 'Augenblicke , in den
Engpässen von Attika . -— Die türkische Flottille bedroht,
sagt man hier , Samos . Admiral de .Rigny kam deßhalb hieher und nach einer Zusammenkunft
mit Sir W.
Parker , Conre Via .ro Capodlstrias
und Fabvier , am 25 ..
früh , soll er an den .Grafen Capodistrias nach Naupiia ge¬
schrieben Habens er setze Samos nicht in die Kategorie von
Scio , indem jene Insel
strr Anf ang der Jnsurrection
rs. P . BerI

y,

jedem Angriffe der Türken widerstanden habe , und kein
Türke sich auf ihrem Boden befinde .
Samos
besitze
demnach das Recht an den Vortheilen
des Londoner
Vertrages
und der Convention vom 14 . Eept . Theil zu
nehmen .
Er werde sich jetzt dahin begeben , und ^
Türken , wenn diese einen Angriff beabsichtigen sollten
zurückwersen . Er habe sich auch mit Commodore
ker darüber einverstanden , daß der Warspite
Juno,
im Falle er es für nöthig halte , ihm nach
moe folgen . Was übrigens die Entschlüsse der Samioten , in welcher Beziehung
es sei , angehe , so werden
darauf durchaus keinen Einfluß üben . Es scheint ülÄ
gen « nicht in der Absicht des Grafen Capodistrias j«
liegen , Samos
bei einer künftigen Constituirung
Grirchenlands zu diesem Staate
zu schlagen ; nichts best
weniger aber will man diese Insel vor der Hand dem
Besitz der Griechen nicht entgehen lassen, um sie deremß
als ein Object des Austausches
gegen irgend ein an¬
deres für Griechenland
gelegeneres Gebiet gebrauchen
zu können.

Deutschland.
Berlin,
7 . Juni . ( Aus der Al lg . Zeitung)
Gestern wurde in Potsdam
die Verlobung
des Prinzen
Wilhelm,
zweiten
Sobns Sr . Maj . des Königs , mit
der Prinzessin
Auguste
von
Sachsen - Weimar
(geh.
1811 . Nichte des Kaisers von Rußland
und Schwester
der Priuzessiu
Carl ) in Anwesenheit
des Großherzogs
von Weimar beschlossen.
Die Freude darüber ist grüß
und allgemein . Von der aufgestellten Regel , daß pnrv
ßische Offiziere den Feldzug wider die Türken nicht mit¬
machen sollen , haben einige Ausnahmen
statt gefunden.
Der General von Nosiiz und drei Offiziere haben nicht
allein zugleich mit der Erlaubniß
Zulage , sondern auch
Geld zur Equipirnng
erhalten.
Frankfurt,
18 . Juni . Se . königl . Hoheit , der
Großherzog Carl
August
von Sachsen
- Weimar
ist am 14 . d. M . Nachmittags , ans der Rückreise von
Berlin nach Weimar , zu Graditz
bei Torgau
plötz¬
lich mit Tode abgegangen .
Der fürstliche Greis war
noch im besten Wohlsein zu Graditz , wo er die Stuterei
besehen wollte , angekommen , klagte aber über der Tasil,
er finde sich beengt , und sank wenige Minuten
nachher
entseelt in die Arme des Hrn . v. Germar,
der
ihn
als Adjutant auf der Reise begleitete .
Die Trauerpost
kam am 15 . Juni zu Weimar au . Es sollte grade an
dem Abend Oberon
gegeben werden , und mehrere hun¬
dert Schaulustige aus der Umgegend hatten sich dazu ein¬
gefunden .
Da erfuhr mau den Verlust , der das Land
betroffen . Die Frau Großherzogiu , welche zu Wilhelmsthal bei Eisenach war, erhielt
die erste Kunde von dem
Todesfall
durch den Hrn . Minister
von Gersdorf und
ihren Enkel den Prinzen
Albrecht von MecklenburgSchwerin . Der nunmehrige Grvßberzog Car ! Fried¬
rich ist in diesem Augenblick abwesend .
-( Der verstor¬
bene Großherzog Carl
August, Goeche 's großer Gön¬
ner , war am 5, Sept . 175 .7 geboren , ist also 71 Jahr
alt geworden .)
_
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r. 148 großer Kornmarkt.

LeiUv

fmm Stahl Frankfurt
Freitag , 20. Juni

N'°>172-

s.Z- Da mit dem Schluffe dieses Monats das Abon¬
nement für das erste Semester 1828 auf die Zeitung
verbunden mit Iris
Frankfurt,
Stadt
der freien
zu Ende geht , so ersuchen wir die
und Amtsblatt,
ihre Bestellung
Abonnenten
geehrten auswärtigen
zeitig genug zu erneuen
bei den treffenden Postämtern
eintrete.
keine Unterbrechung
damit in der Zusendung
Die hiesigen verehrten Abonnenten erhalten unser Blatt,
auch ohne neue Anbestellung , im nächsten Semester , wie
ist
bisher , pünktlich zugeschickt. Der Abonnementspreis
allein 3 ft. —
unverändert 4 fi . halbjährig , die Iris
werden angenommen : für hiesige Stadt,
Bestellungen
auf dem Bureau , Kornmarkt J . Nr . 148 . ; für auswär¬
tige Orte , bei den respectiven Postämtern . .

Großbritta
London,

12 . Juni .

nnren.
Consols

877s , um 3 Uhr

883/s.
15 . Juni . Consols schlossen gestern 88 % .
London,
Heute wichen sie auf 88 % . — Russische Bons 92 . —
hat mit dem Herzog von Well in gton
Hr . v . Polignac
eine Cvnferenz gehabt . —
und dem Grafen Aberdeen
hat im Oberhaus in Abrede gestellt , in ei¬
Beresford
mit der Parthei
als die Regierung
nem andern Sinn
Don Miguels correspondirt zu haben.

F r a n k r e i ch.
16 . Juni . ' Aus Portugal hat man nichts
Paris,
Neues von Bedeutung . Die Nachrichten von Lissabon
gehen bis zum 31 . Mau Damals waren einige tausend
entgegenMaun ^ den von Porto ansgezogenen Truppen
marschirt . — Der Bijchoff von Amiens hat die Priester
durch einen
von St . Achenl
des kleinen Seminars
als . Leute geschildert , die keinen Tadel,
Hirtenbrief
willen großes Lob ver¬
wohl aber um ihrer Tugenden
dienen . .

1828

— Der Anklageact gegen das Vtllelesche Ministe¬
rium wird nun in den Blättern der verschiedenen Par¬
theien commentirt . — Diese Zänkereien haben für das
Ausland wenig Interesse . — Die Ordonnanz , die klei¬
( Jesuitenschulen ) betreffend , ist noch
nen Seminarien
nicht erschienen und es scheint selbst , daß vorerst keine
derartige Verfügung beabsichtigt ist.

Nachrichten

vom Kriegsschauplatz.

17 . Juni . ( Aus der Staatszeitung)
Äerlin,
Den neuesten Nachrichten zufolge ist die russische Armee
über die
am 26 . Mai ( 7 . Juni ) aus drei Puncten
lei¬
Donau gegangen . Die Türken wollten Widerstand
sten ; da aber 1000 Cosaken des Zaporowskischen Stam¬
mes , auf welche sie besonders rechneten , mit ihrem Hettmaun zu den Russen übergingen , wurden sie nach einem
betrug
kurzen Gefechte gänzlich zerstreut . Der Verlust
russischer Seils 50 Mann ; dagegen sind den Türken 12
Kanonen und ein Mörser abgenommen worden.
— Folgendes sind die im Berliner Militärwochen¬
und Poty -.
Notizen über Anapa
blatt mitgetheilten
russisch kaiserliche Generallieute¬
Der
Anapa.
zu der Armee von Georgien
welcher
nant Emanuel,
gehört , die seit dem 1 . Mai auf der südlichen Seite des
schwarzen Meeres operirt , ist beauftragt , diese Festung
zu belagern und wezunehmen . Dieselbe liegt am schwar¬
zen Meere und hat 3000 Einwohner , wovon ein Drittel
und Griechen.
Türken , der Rest Circassier , Armenier
Sie wurde 1784 von den Türken gegründet , nachdem
die Russen die Stadt Taman in Besitz genommen hatten,
welche am Eingänge in bas Asowsche Meer liegt , und
der Circassier war . 1785 zür Fe¬
der Haupthandelsplatz
stung erhoben , nahm es 1791 ( 3 . Juni ) der Generallieutenant Gudowitsch mit Sturm . Bei dem Frieden von
Jassy 1792 erhielten es die Türken zurück . 1807 gerieth es abermals in russische Hände . Der Herzog von
Richelieu griff es zn Lande an , während der Marquis
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von Traversay es zu Wasser blokirte
. Beim Frieden sein Pascha, nachdem er sich bei dem Sultan beur,
von Bucharest wurde es der Pforte zurückgegeben
. Die laubt, und der Großwester uny y» tzlrr
apwisen,
Festung
, obgleich mit zahlreichem Geschütz versehen(gegen den Paschas ihm
ihre Abschiedsbesuche gemacht hatten
100 Kanonen
), ist sehr verfallen
. Die Türken legen einen von hier aufgebrochen
, um sich vorerst nach Schumla
gvoßen Werth auf diesen Platz, in welchem bis jetzt ein
und von da an die Donau zu begeben
, und den Ober¬
Pascha residirte
. Nach Thaitbout de Marigny (Yoyage befehl über die Milizaufgebote aus den europäischen
Pr».,
en Circassie 1818) ist der Menschenhandel
, den Anapa vinzen zu übernehmen
.
Da
er Befehl hat, seinen Marsch
mit den Gebirgsvölkern des Caucasus treibt, bedeutend. so viel als möglich zu beschleunigen
, so war er bei
Diese Völker verkaufen die Gefangenen
, welche sie ma¬ nem Aufbruche nur von wenigen Divisionen regulärer
chen(Russen
), und tauschen ihre Mädchen
, welche in die Cavallerie
. Der bei Daud Pascha (in der
Harems der Großen nach Constantinopel gebracht wer¬ Nähe von begleitet
Constantinopel
aufgestellte Artilleriepark vvu
den, gegen Waffen und Munition aus. Der Hafen ist 40 Kanonen hat sich zu ) gleicher
Zeit nach dem Balka»
uur für kleinere Schiffe brauchbar
, und vorzüglich unsi¬ in Bewegung gesetzt
.
Eine
bedeutendere
Zahl von Feldcher, wenn die Winde aus dem Caucasus wehen. Der und schwerem Geschütz ist bereits vor
einigen Tagen von
Besitz dieses Platzes ist als der Schlüssel von Kuban für hier nach
Rodosto eingeschifft worden, um von da zu
das russische Reich von großer Bedeutung, und dann, Lande den Weg nach
Adrianopel einzuschlagen
. Am
weil er den Centralpunct des unwürdigen Menschenhan¬ 21. Mai ist ein
gewisser Tscherkeßi Ahmed Bei zum
dels und des Widerstandes der unabhängigen caucasischenOrdu Kadißi oder
Kadiasker(Oberrichter des Lagers) für
Völkerschaften gegen die milde und christliche Gesetzge¬die Douauarmee ernannt worden
, in welcher Eigenschaft
bung des russischen Reichs ist.
er sich in das Hauptquartier begeben wird. Am 25.
Poty liegt auf dem linken Ufer des Phasis, und hielt der Sultan, nachdem er sein Gebet in der
Moschee
sperrt diesen Fluß, indem die Türken kein Schiff weder von Ejub verrichtet hatte,
Musterung
über
die
im Lager
ein- noch auslaufen lassen
.' Alle Waare und Products, von Daud Pascha versammelten 5000.Mann regulärer
welche aus Mingrelien Herabkommen
, werden daher bei Infanterie, welche am folgenden Morgen, unter Anfüh¬
Rionskaia ausgeladen, und auf eine Entfernung von rung des zweiten Seraskiers
, Halil Pascha, ihren Marsch
zwölf Wersten zu Lande bis Reduteh Kale transportirt, zur Armee antraten.
Halil ist ein Adoptivsohn des vor¬
um von da auf dem schwarzen Meere weiter verschifft maligen Capudan Pascha
,
Pascha; ein junger
zu werden
. Da Anapa und Poty die beiden einzigen Mann von 25 Jahren, vonChosrew
welchem man sich viel ver¬
Hafen und Plätze sind, welche die Pforte noch an der spricht, der in kurzer Zeit eine glänzende
Laufbahn zu¬
Ostküste des schwarzen Meeres inne hat, und Poty, am rückgelegt hat, und jetzt bereits zum Pascha
von dm
Ausfluß des Phasis, jetzt Rion genannt, durch die Armee Roßschweifen ernannt worden ist. Die Flotte, bestehend
von Georgien belagert werden soll, so ist zu hoffen, daß aus drei Linienschiffen und sieben Fregatten und Corvetnach dem Falle dieser beiden Plätze der Caucasus bald ten, hat sich unter den
Befehlen des
civilistrt und die barbarischen Sitten und Gebräuche der vor einigen Tagen von Beschicktasch Capudan Pascha
nach der Bai von
Caucaster, Czerczenzen
, Abasen und Lesghier zur Ehre Bujukdere
, der Mündung des Bosphorus gegenüber
, in
der Menschheit abgeschafft werden
. Im Jahr 1812 be¬ Bewegung gesetzt
, wo sie noch durch einige Brander und
fanden sich die Russen im Besitz der ganzen Ostküste des kleinere Fahrzeuge verstärkt werden soll. Die
vor einiger
schwarzen Meeres vom Asowschen Meere bis zum Pascha¬ Zeit hier verbreiteten Gerüchte
vom Ausbruche der Pest
lik von Akhaltsikhe
. Beim Frieden von Bucharest machte in Salonik, Hydra und Potos sind durch
die Pforte die Rückgabe der fünf Hafen und Festungen Anzeigen glücklicher Weise nicht bestätigt neuere offizielle
worden
.
von Anapa, Sukkum Kaie, Anakri, Reduteh Kale und den für die Bewohner dieser Hauptstadt auffallendenUnter
Er¬
Poty, zur unerläßlichen Bedingung, und die russischen scheinungen verdient das am 21. d. M . erfolgte Einlau¬
Friedensunterhändler glaubten nach ihren Instructionen fen des englischen Dampfschiffes Swift,
Capitän
vachgeben zu müssen
, um den Frieden zu beschleunigen.K el l i e, in den hiesigen Hafen bemerkt zu werden. Die¬
Sie ertheilten daher die Anweisung zur Uebergabe die¬ ses Dampfboot lief, nach vorläufig
hierzu bei der Pforte
ser fünf Festungen
. Diese Abtretung wurde jedoch in üachgesuchter Erlaubniß, aus Smyrna mit vollkommen
Petersburg nicht genehmigt
, und durch einen direct abge¬ widrigem Winde hier ein, und erregte tm' hohen Grade
sendeten Courier die Anweisung ertheilt, dieselbe nicht die Aufmerksamkeitnicht nur des
Publicums,
zu bewerkstelligen
. Als dieser eintraf, war jedoch die selbst des Großherrn und seiner Minister. Der sondern
EigenUebergabe von Anapa und Poty bereits erfolgt und Ruß¬ thümer hat selbes der Regierung
angeboren
, uud, wie
land behielt nur die drei in der Mitte liegenden Festun¬ verlautet, ist der Kauf bereits (um
den Preis von
gen und Häfen Sukkum Kale, Anakri und Reduteh Kale. 100,000 fl. Conv. Münze) geschlossen
. Mehrere in der
letzten Zeit Statt gefundne Versammlungen der höheren
Osrrranisches
Reich.
armenischen Geistlichkeit und der vornehmsten Bankiers
Constantinopel, 27 . Mai. (Aus dem Oestr. dieser Nation, und einige in den Maaßregeln gegen die
Beobachter .) Am 17. d. M. ist der Seraskier Hus¬ catholischen Armenier eingetretne Milderung haben zn der

Vermuthuns
Anlaß gegeben , daß die Pforte sich der Bei¬
legung dieser Angelegenheit geneigter zeige ; doch hat hier¬
über noch nichts Gewisses verlautet.
Constantrnopel,
27 . Mai .
( Aus der Allg.
Zeitung
.) Seit
Abgang der letzten Nachrichten
vom
19 . d. M . , welche den ersten Eindruck , d ?n die Kunde
von der russischen Kriegserklärung
erzeugt hatte , schllLek.ten , und die hierauf von dem Divan gefaßten Beschlüsse
anzeigten , scheint eherein Zustand von Beruhigung , von
Verminderung
der Besorgnisse , welche der Ausbruch der
Feindseligkeiten zu erwecken geeignet war, als von Auf¬
reizung , von Enthusiasmus
und Energie eingetreten zu
sein . Es würde schwer halten , den Grund
dieser selt¬
samen Erscheinung mit Bestimmtheit
anzugeben . Wohl
aber zeigt sich durch manche Symptome , daß die Re¬
gierung selbst die Gemüther
eher ' zu beruhigen
als aufzureizen wünscht , indem ihre Vorkehrungen und militairischen Anstalten , wenigstens in den Umgebungen
der
Hauptstadt , dem Drange des Augenblicks und der Größe
und Wichtigkeit des bevorstehenden Kampfes keineswegs
entsprechen . Zwar werden beinahe täglich bei der Pforte
oder beim Mufti , oder bei Gelegenheit von Exerzitien
und Revüen kleinere oder größere Rath ^versammlungen
gehalten , häufige Conriere und Fermans nach den Pro vinzen abgefertigt , aber weder Aufrufe erlassen , noch eine
allgemeine Bewaffnung
angeordnet . ( Es folgt eine Auf¬
zählung der in der letztern Zeit genommenen Maaßregeln,
welche ganz mit obigen aus dem Oestr . Be ob . genom¬
menen Notizen übereinstimmt
und darum hier wegbleibt .)
Unter den in den Ebenen von Troja , als Observationskorps , aufgestellten Truppen
war in den ersten Tagen
dieses Monats , durch Unzufriedenheit
der Mannschaft
mit den ihr ausgctheilten
Rationen veranlaßt , ein Auf¬
stand ausgebrochen , der jedoch durch die schnellen und
zweckmäßigen Maaßregeln , welche Hafiz Ali Pascha Be¬
fehlshaber an den Dardanellen
ergriffen hatte , sogleich
gedämpft wurde . Auch in Salonichi war es gerade zur
selben Zeit zwischen den albanesischen Truppen
Salich
Pascha ' s und den regulairen Milizen
zu Streitigkeiten
gekommen , die aber durch das kluge Benehmen des dorti¬
gen Gouverneurs , Mustapha Pascha , noch zu rechter Zeit
geschlichtet wurden . — Die Wiedererscheinung
einer Ab¬
theilung der verbündeten Flotten bei Milo , die Ankunft
des Viceadmirals
de Rigny in Smyrna
und verschiedene
mit dem dortigen Pascha statt gefundene Unterredungen
dreses Admirals , haben die allgemeine Aufmerksamkeit
von den Ereignissen an der Donau zum Theil nach dem
Archipel gelenkt , und die Hoffnung , daß die Pforte sich
über die griechische Frage zu einem Einverständnisse mit
den allmten Höfen herbeilassen dürfte , gewinnt
täglich
mehr an Wahrscheinlichkeit.
Buch a re st , 31 . Mai . Unsere Stadt ist jetzt bei¬
nahe ganz von Truppen
entblößt ; fast Alles was von
Russen hier eingerückt war . ist entweder nach der klei¬
nen Wallachei , oder an die Donau
aufgebrochen . Ge¬
neral Roth soll das aus 40,000 Mann bestehende Korps

commandiren , welches bei Oltenitza
über die Donau
zu setzen und gegen Schumla vorzurücken bestimmt ist . —
Gras Pahlen hat Hrn . v . Minciaky mit der Beschützung
der österreichischen Unterthanen
in den Fürstenthümern
beauftragt . In Folge dessen hat Letzterer allen russischen
Starosten
in den verschiedenen Districten
der Wallacher
anbefshle » , die österreichischen Unterthanen
zu schützen,
damit sie dieselben Privilegien
und Rechte, wie
srüherhin , genießen und auf keine Weise belästigt werden . —
Alle Gattungen
Kolonial - Waaren , besonders Zucker,
Kaffee , dann Oel und Seife sind hier so sehr im Preise ge¬
stiegen , daß mehrere Speculanten
von hier nach Hermannsiadt gegangen sind , um insbesondere von erster » beiden
Artikeln bedeutende Einkäufe
zu machen und nach der
Wallachei zu führen.
Wien,
12 . Juni . Die Post aus Constantrnopel
vom 26 . v. M . ist hier eingetrvffen . Nach allem , was
man aus Privatnachrichten
ersehen kann , war die Lage
der Dinge daselbst die alte ; keine größere Anstrengung
zur Landesvertheidigung
als bisher .war zu bemerken;
der Ausmarsch einiger Truppenabtheilungen
, welche zur
Verstärkung des unter den Oberbefehl Hussein Pascha ' s
gestellten Armeekorps aus der Hauptstadt täglich abgingen,
war das einzige Kennzeichen des Kriegszustandes . Die
Pforte schien in eine Art von Lethargie versunken , aus
der sie blos außerordentliche
Ereignisse erwecken dürften.
Mehrere Ernennungen
sollen bei der Armee statt gefun¬
den haben , und der . Großwessir stand aüf dem Puncte,
in das Lager bei Schumla
abzugehn .
Der Großherr
war täglich in der Moschee zu sehen , um fein Gebet
für die Sicherheit des Reichs zu verrichten ; zugleich be¬
schäftigte er sich fortwährend
mit Abrichtung der Trup¬
pen .
Aus
dem Archipel
soll zu Constantinopel
so
viel
bekannt
worden sein , daß die Absendung
der
griechischen Bischöfe zur Verkündung
einer Amnestie
kein günstiges Resultat bewirkt habe , und daß die Grie¬
chen von keiner Unterwerfung
hören wollten, was
bei
der Zögerung der Pforte , diesen vor Abschluß des Tractats vom 6 . Juli , vor der Schlacht bei Navarin , und
vor Ankunft des Grafen Capodistrias
in Griechenland,
vielleicht wirksamer » Schritt
zu thun , leicht vorauszu¬
sehen war . Auch wußte man , daß Admiral Codrington
das Commando über die vereinigten
Eskadern
überneh¬
men und einen Theil davon zur Blokade von Alexandria
verwenden , einen andern aber gegen Ibrahim
Pascha
gebrauchen werde , um ihn zur Räumung
von Morea zu
zwingen .
Ueber alle diese wenig günstigen Nachrichten
soll man jedoch nicht sehr betteten sein , und die bisherige
Ruhe wurde nicht gestört ; wozu wohl die erneuerten
Versicherungen Mehemed Ali 's , der Pforte treu bleiben
zu wollen , das Meiste beigetragen haben mögen . — Gestern
sind der Kaiser und die Kaiserin
von Laxenburg in die
Stadt gekommen , aber wegen fortdauernder Unpäßlichkeit
des Erzherzogs Franz Karl und dessen Gemahlin , welche
an de» Masern darniederliegen , die der Kaiser nicht ge-
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häbt hat, in Ihrem Pallaste auf dem Rennwege abge- ihn zu diesem Ausgang gebracht haben. Der Gaffwirss
stiegen
, wö die gewöhnlichen Audienzen statt finden.
und Jäger des Hirschgartens hat sich gestern erschosst.
Man kann über diesen Selbstmord bis jetzt noch keine
Deutschland.
bestimmten Ursachen angeben
. Michael Klement, Brau¬
Wien, 13 . Juni . Der Oesterr . Beobachter
sagt: „ Sammtliche Pariser Blätter schreiben dem Pre- knecht, 21 Jahre alt, wurde Sonntag Abends Zwischen
curseu r, einer obscuren in Lyon erscheinenden Zeitung, 10 und 11 Uhr bei einer schändlichen Rauferei in der
die abgeschmackte Fabel von einem zwischen der; Höfen M üüerstraße durch einen Messerstichen die Gedärme und
, daß er Montag Nachts darauf
von Oesterreich und Sardinien abgeschlossenen Offensiv
- die Milz so verwundet
.)
,
und Defensiv
-Allianz-Trnctate nach, kraft dessen die Fe¬ starb. (Folgen der Eifersucht
München, 13 . Juni . In der heutigen geheim^
stungen Alessandria und Bramante österreichische Gar¬
nison erhalten jollen. Der Courier francais, nicht Sitzung der Kammer der Abgeordneten wurde über da
, wovon dai
zufrieden
, dieser Lüge unbedingten Glauben zu schen¬ Entwurf einer neuen Zollordnung abgestimmt
ken, dichtet noch einen geheimen Tractat zwischen Resultat folgendes ist: Die erste Frage, ob die Kammer
Rußland und Preußen hinzu, dessen Realität er mit dem von der Staatsregierung an sie gebrachten Entwürfe
schamloser Frechheit behauptet
. Beide Tractate gehören einer neuen Zollordnung in der Art, wie er vorgelegt
in die Kategorie des berüchtigten Bayreuther Bulletins!" worden sei, die Zustimmung gebe? wurde einstimmig
Wien, 14 . Juni . 5% Metall. 92'/ ?, Bankact.1076^ . verneint. Die zweite Frage, ob die Kammer diesem Ent¬
Berlin, 7 . Juni . (Aus der Al lg. Zeitung .) Da würfe mit Modifieationen ihre Zustimmung gebe? wurde
wir von der S t a a t s zei t ung früher meldeten
, daß sie einstimmig bejahet.
Frankfurt, 19 . Juni . (Course Abends6 Uhr)
nur einen geringen Absatz habe, so sind wir der Gerechtig¬
keit schuldig zu bemerken
, daß diese Zeitung seit5 Monaten Metall. 95*4 - Actien 1291. (Geld.) pr. Ultimo dies, fix
dergestalt an Werth angenommen hat, daß sie alle andern 50/0 Metall . 93 ^ g. Actien 1292 . ( Brief . )
Course fremder Staatspapiere.
hiesigen Zeitungen nicht blos überflügelt
, sondern auch
Amsterdam, 16 . Juni . 5% Oestr. Metall.
vielleicht zu den besten deutschen Zeitungen gehört
. (Das
„vielleicht" kann unbedenklich weggedacht werden.) 88%. Partial 364. fl. 100 Loose 178%. 2% % In¬
/ 12q. Ac¬
München, 12 . Juni . Gestern hat der Schau¬ tegralen 54. Käuzen 18%. Restanten 109
spieler Dertinger durch einen Schnitt in die Gurgel tien 1273. (Geld)
seinem Leben ein Ende gemacht
. Einen Tag vor seiner
Theater-Anzeige.
Verzweiflung ließ er sich ein neues Taschenmesser kaufen.
Auf seinem Schreibtische wurde ein Quartblatt mit fol¬ Samstag den 21. Juni . Die Schweizerfamilie,
Oper in 3 Abthl. (Emmeline: Dem. Hei ne fett er,
gender Aufschrift gefunden
: „Zur Vollendung gib Kraft!''
— Langwierige Krankheit und mißliche Umstände mögen
Kurfürstl. Hess. Hofsangerin
.)
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Minister Staatssecretäre sind mit Vollziehung dieser Or¬
, die dem Gesetzbulletin zu inseriren ist, beauftra.U
donnanz
Paris, 17 . Juni . Nach langem Schwanken und Geschehen im Schlosse von St . Cloud am 16. Juni
."
erst nachdem drei Minister (Roy, Hyde de Neuville und 1628, dem vierten unserer Regierung
, vom Bischof von Beau— Die zweite Ordonnanz
, ist es endlich
) ihre Entlassung gefodert
Laferronnays
, con, daß zwei Ordonnanzen, die- geistli¬ vais, als Minister der kirchlichen Angelegenheiten
dazu gekommen
chen Secundärschulen(kleinen Seminarien) betreffend, trasignirt und durch den Commissionsbericht
an
, die den König motivirt , ordnet die ganze Organisation*
-vorsorgender
. Die eine ist strafend
erschienen sind
Die erstere, vom der geistlichen Secundärschulen
andere rein anordnender Natur.
(deren wesentlichen Nutzen
) und bestimmt die Zahl
, lautet wie folgt: der Bericht auseinaudersetzt
Justizmrnister Poktalis cvntrasignirt
. Sie soll im ganzen
„Carl, von Gottes Gnaden König von Frankreich der darin zu unterrichtenden Zöglinge
, Gruß. Reich 20,000 nicht überschreiten
und Navarra. Allen, die Gegenwärtiges sehen
. Diese Schulen, insofern
Nachdem Uns berichtet worden: 1) daß unter den An¬ sie sich den Vorschriften dieser
, wieder oben in extenso gege¬
stalten, bekannt unter dem Namen Geistlicher Se¬ benen,Ordonnanz fügen,stehen unter der geistlichen Behörde;
, welche durch Auf- ' im entgegengesetzten Fall kommen sie unter das Umversitätscundärschulen, ssch acht befinden
, deren größter Theil sich nicht dem regime. Die Zöglinge müssen vom läten Jahr an das geist¬
nähme von Zöglingen
geistlichen Stande widmet, von dem Zweck ihrer Stif¬ liche Kleid tragen. Es werden nur solche Zöglinge ausgenom¬
tung abgewichen sind; 2) daß diese acht Anstalten von men, welche Kost und Wohnung in der Anstalt haben.
Personen geleitet werden, welche einer nicht gesetz¬ Um Aermeren die Aufnahme zu erleichtern
, werden 8000
lich in Frankreich bestehenden religieusen( Mönchs.) Stipendien zu 150 Fr. gestiftet
. —
; — Willens, für Vollziehung
Congregation angehören
G r o ß b r i t t a n n i e n.
der Gesetze des Königreichs sorgen zu lassen; —
haben Wir nach dem Rath Unseres Conseils befoh¬
London, 14 . Juni . Consols 88*/g. — Der Mar¬
len und befehlen, was folgt: 1) Vom nächsten 1. quis Palmella ist gestern von hier nach Falmouth abge¬
October an werden die unter dem Namen Geistlicher
. Er soll eine
reist, um sich nach Portugal einzuschiffen
, welche ei¬ wichtige Botschaft der englischen Regierung an Don Mi¬
Secundärschulen bekannte, von Personen
ner nicht autorisirten religiösen Congregation angehören, guel bringen. — Die Bill über die Korneinfuhr ist im
, gegenwärtig zu Aix , Billom , Bordeaux,
geleitete
Oberhaus mit 86 gegen 19 Stimmen zur zweiten Le¬
Dvln Forcalquier , Montmorillon , Saintsung verordnet worden.
Acheul und Salute - Anne - d' A uray bestehende
Osmanisches Reich —Griechenland.
. 2) Von
Anstalten dem Universitätsregime unterworfen
Constantinvpel, 31 . Mai. Der Reis-Effendr
derselben Zeit an kann Keiner weder in Unterrichtsan¬
, noch in den hat dem niederländischen Minister van Zullen und dem
stalten, die von der Universität abhangen
, weder den Unterricht lei¬ österreichischen Jnternuncius v. Ottenfels ein an die Bot¬
geistlichen Secundairschulen
, wenn er nicht zuvor schrift¬ schafter von England und Frankreich nach Cvrfu gerich¬
ten, noch als Lehrer wirken
, worin diese Botschafter einlich erklärt hat, keiner in Frankreich nicht gesetzlich etablir- tetes Schreiben zugesendet
« 3) Unsere geladen werden, nach Constautinopel zurückzukehren
, UM
ten religiösen Congregation anzugehören

Frankreich.
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die früheren freundschaftlichen Verhältnisse
zwischen der
Begränzung
Griechenlands
wäre daher vor " Allem zu
Pforte und ihren Höfen wieder herzustellen , und wegen
wünschen , denn die Ungewißheit , in welcher sich die
Griechenlands Pacification zu unterhandeln . Obgleich eine
Griechen in diesem Augenblicke , sowohl über die gänz¬
förmliche Annahme der Convention vom 6 . Juli
1827
liche Räumung
ihres Landes vom Feinde , als über den
in gedachter Einladung selbst noch nicht auSgedrückt ist,
Flächenraum , der künftig für ihr Vaterland
gelten wird,
so erscheint dieser Schritt doch bei den vorwaltenden Um¬
befinden , ist nicht geeignet , diesem durch Sklaverei
er¬
ständen , nachdem früher sowohl Hr . v . Canitz als Hr.
niedrigten , durch Anarchie zerrütteten Volke , auch Mr
van Zuilen die Erfolglosigkeit einer Einladung
ohne eine
die Aussicht auf einen leidlich glücklichen Zustand zu ge¬
solche Zusicherung dem Reis - Effendi vorgestellt hatten,
währen . Admiral Rigny , der sich vor Kurzem in Aegina
als die erste offizielle Einleitung
zu der von den drei
aufhielt , und von da nach der Insel
Samos
segelte,
Mächten gewünschten Pacifikation .
Man findet es na¬
scheint von seiner Regierung einige Aufklärung über die
türlich , daß der Divan unter den gegenwärtigen Verhält¬
künftige Begränzung
Griechenlands
erhalten
und seine
nissen , trotz der so lange fortgesetzten Weigerung , diesen
Schritte darnach gerichtet zu haben , da er sich gegen den
Weg einschlug , der ihm vielleicht der mindest demüthi»
Präsidenten
hinsichtlich des Schicksals von SamoS,geäu¬
gende däuchte . Der Reis - Effendi , dem gerathen wurde,
ßert haben soll , daß er diese Insel als dem künftigen
einen ähnlichen Antrag auch an den russischen Botschaf¬
griechischen Gebiete angehörig betrachte , und sie keines¬
ter in Corfu zu richten , antwortete , die Pforte wünsche
wegs in die Kategorie von Scio setze.
lieber diese
Allerdings mit allen Mächten , so wie früher , in Ein¬
Aeußerung sollen zwar mehrere griechische Chefs , unter
tracht und Frieden zu leben . Aus diesen , so wie aus
andern Maurocordato , ihre Mißbilligung
bezeugt , und
manchen andern Umständen geht deutlich hervor , daß die
Samos
wegen der Nähe des türkischen Kontinents
mehr
Pforte auf alle Weise eine Ausgleichung mit den christ¬
für eine jener Inseln
gehalten haben , deren Besitz der
lichen Mächten
herbeizuführen
entschlossen ist . — Als
Pforte zu überlassen wäre .
Allein Admiral Rigny hat
ein merkwürdiger
Beweis
der toleranten
Denkungsart
demungeachtet mehrere französische Kriegsschiffe beordert,
des jetzigen Sultans
mag folgender Vorfall dienen . Der
den dortigen Bewohnern Schutz anzubieten .
Hingegen
^griechische Patriarch
erhielt den Befehl mit seiner Syn¬
scheint der Präsident Capodistrias mit den Ansichten des
ode 40 Messen zu lesen , um Segen von dem Gott der
französischen Admirals einverstanden . Genannter
Präsi¬
Christen ( die doch in den Augen der echten Moslems
dent war vor einiger Zeit in Corinth , und hat diesen
Ghaurs sind) für die ottomanischen Waffen zu erflehen.
Platz für sich zu gewinnen gewußt .
Er hat die Mehr¬
Man
könnte glauben , der Großherr
habe damit
sein
zahl der Rumelioten
aus den festen Plätzen entfernt , mb
Souverainetätsrecht
über die Griechen feierlich konstatisie theilö unter die Befehle des Fürsten Upsilanti gestellt,
ren und erneuern wollen , allein da dem armenischen Pa¬
der bei Eleufis lagert , theils sie zu Streifpartheien
ver¬
triarchen ein ähnlicher Befehl zukam , so bleibt derselbe
wendet . Uebrigens sollen alle von den Türken in Liva' eine in den ottomanischen Annalen unerhörte Neuerung.
dien besetzten Festungen schlecht verproviantirr
sein , und
— Das - Manifest der Pforte zur Beantwortung
des rus¬
man hofft , daß die von dem Präsidenten
getroffenen An¬
sischen liegt in der Kanzlei des Großwessiers , mit dem
stalten am Ende ihren Fall nach sich ziehen werden.
nöthigen Fetwa versehen , zur Publikation
bereit . Man
Graf Guilleminot
verweilt noch immer hier.
nennt den Rels -Effeydi und einen im Dienste der Pforte
Aegina,
28 . April .
Der Präsident
von Grie¬
ergrauten Dragoman als die Verfasser.
chenland hat unterm 14 . April nachstehende Botschaft
C o r fu , 15 . Mai .
Es hängt noch eine Art von
an das Panhellenion
erlassen : „Als ich im Januar
Schleier über den zukünftigen politischen Verhältnissen
mit der Nation die Hoffnung theilte , im Laufe des Mo¬
Griechenlands
und man müßte mehr als prophetischen
nats April deren Stellvertreter
um mich zu versammeln,
Geist -besitzen , um mit Bestimmtheit
darüber absprechen
war ich eben erst in Griechenland angekommen , und eS
zu können .
Die Anstrengungen Ibrahim
Pascha ' s sich
war mir daher unmöglich , die Unordnung , die in allen
in Morea zu behaupten , die kraftlosen Verfügungen
der
Zweigen der Verwaltung
und vorzüglich
in dem des
europäischen Admirale , die nicht hinreichen , das Vorha¬
Innern
herrschte , in ihrem ganzen .Umfange zu kennen.
ben Ibrahims
zu vereiteln, , lassen im Rathe der Mächte
Ich konnte mich ,daher täuschen und den Glauben hegen,
eine Unschlüssigkeit vermuthen , die kaum mit dem Trak¬
daß ich im Verlauf
von drei Monaten
durch die Auf¬
tate vom 6 . Juli vereinbar scheint . Den Bemühungen
schlüsse , welche mir die Administratoren
der Provinzen
des Grafen Capodistrias , die Regeneration Griechenlands
und der Inseln
verschafft haben würden , die Berichte
zu bewirken , dürfte es unter so schwierigen Verhältnissen
und Gesetzesentwürfe zu Stande
gebracht haben könnte,
schwer werden diesen Zweck zu erreichen ; denn die erste
worüber alsdann der Nationalcongreß
zu entscheiden ge¬
Bedingung , um ein Land der Civilisation
habt hätte . Wir sind jedoch sehr weit davon entfernt,
entgegen zu
führen , ist in dem Patriotismus
der Bewohner zu suchen,
und die Schuld davon liegt wahrlich nicht im Mangel
und dieser muß nur auf Einheit der Sitten , Liebe zur
an gutem Willen oder an Arbeit von meiner Seite.
Ordnung , und Anhänglichkeit
an die gemeinschaftliche
Aller meiner Bemühungen
ungeachtet , können wir uns
Sache , ohne Nebenzwecke , gegründet sein . Die bestimmte
kaum schmeicheln , daß im Lauft des Aprils auch nur

719
ein Anfang von Verbesserung in der innern Verwal¬
tung - er Inseln und der Provinzen
deS Staats
Statt
gefunden haben wird . Wir sehen Uns daher bemüssigt,
die Zusammenberufung
des Nationalcongresses
bis zu dem
Augenblicke zu verschieben , wo uns die Organisation
der
neuen provisorischen Negierungen die Mittel an die Hand
geben wird , durch die Mitwirkung
gedachter Versamm¬
lung , den großen Zweck zu erreichen , den Wir Uns seit
dem Monat Januar
vorgesetzt haben . — In Folge des¬
sen fordere ich das Panhellenion
auf , mir seine Meinung
in dieser Hinsicht zu geben .
Sobald
mir solche zugekommen sein wird , werde ich den respectiven Provinzen
und Inseln
durch die provisorischen Gouverneurs
die
Beweggründe mittheilen , welche den Aufschub der Ver¬
sammlung des Congresses nothwendig gemacht haben ."
Das Panhellenion
in seiner Antwort vom 17.
April sagt : Die Beweggründe , welche die vorbereitenden
Arbeiten verzögert hätten , seien ihm nicht unbekannt
und es sehe ein , wie es nothwendig , den Zusammentritt
des Congresses bis zn günstigeren Umständen aufzuschieben.
Wien, 14 . Juni .
Der Oestr . Beobachter
enthält nachstehenden Artikel:
„Die zu Odessa
in
französischer und russischer
Sprache erscheinende Zeitung vom 51 . Mai (neuen Dtyls)
meidet Folgendes : Mittwoch den 28 . Mai ließ Se . Maj.
der Kaiser die in unserer Stadt cantonnirenden Truppen
die Revue passiren , und nach der Parade verfügten sich
der Kaiser und die Kaiserin in die Kathedrale , wo Sie
dem Gottesdienste beiwohnten ; eine unermeßliche Menge
Volkes eilte rasch nach dem Domplatze ; der Boulevard
war bis spat in die Nacht voll von Menschen , die des
Anblicks Ihrer Maj . genießen wollten . Die Stadt
tjt.
beleuchtet worden . Vorgestern , den 29 . , besuchte der
Kaiser die Quarantäne
und das Spital
der Stadt , und
schien mit dem Zustande dieser beiden Anstalten sehr zu¬
frieden . In der Nacht hat der Kaiser unsere Stadt ver¬
lassen, um sich nach Ismail
zn begeben . Se . kaiserl.
Maj . scheinen . der besten Gesundheit
zu genießen . —
Se . Ercellenz der Generalgouverneur
Graf Woronzoff
ist gestern nach Ismail
abgegangen . ^
— Der Beobachter
gibtsserner aus der Zeitung von
Odesta : Armeenachrichten
aus der Türkei,
ent¬
haltend offizielle Angaben über die Belagerungsarbeiten
vor Brailow .
( Sie gehen vom 19 . bis 25 . Mai und
sind dieselben,
welche wir in Nr . 164 und . 168 ( am
12 . und 16 . Juni ) aus der preußischen Staatszeituug
(vom 9 . und 15 . Juni ) mittheilteu . Es ergibt sich dar¬
aus , daß die offiziellen Nachrichten aus Odessa wenig¬
stens dis petzt bedeutend schneller über Berlin als über
Wien nach Frankfurt gelangen .)
..
Die Nachricht , daß der Reis - Effendi die Bot¬
schaft .' !: von England .und Frankreich schriftlich zur Rück¬
kehr nach Constantinopel
eingeladen habe , machte einen
sehr günstigen Eindruck ans unsere Börse , und alle Staats¬
papiere sind im Steigen.

Deutschland.
Berlin,
18 . Juni . Die Staatszer
tung
ent-hält folgende Artikel :
1) Nachrichten
vom Kriegsschauplatz.
Ueber die früheren Operationen
der russischen Armee sind
noch folgende 9kmizen eingegangen:
Das zur Belagerung
der Festungen bestimmte 7te
Infanterie -Corps , welches nebst 2 Pionier - Bataillonen
unter Befehl des Großfürsten Michael gestellt ist , marschirte von Wodoul -Jsacki gleich gegen Brailow .
Die
Avantgarde stieß am %.14( .) Mai , nahe bei der Fe¬
stung ans 500 türkische Reiter , die zum Fouragiren auögerückt waren . Das Kosaken -Regimeut
des Attamaun
griff sie an , die Türken zogen sich fechtend zurück ; als
aber 2 Schwadronen
Bugsche Uhlanen sie in der Flanke
angriffen , flohen sie nach den bei der Stadt
belegenen
Gärten , sprangen vom Pferde und begannen ein heftiges
Musketeufeuer , wodurch mehrere Uhlanen und Kosaken
getödtet und blessirt wurden .
Ein
türkischer Offizier
ward mit 18 Mann gefangen . Die Festung ist von der
18ten und 19ten Infanteriedivision
eingeschlossen worden
und der Feldmarschall
hat sein Hauptquartier
in dem
nahe gelegenen Orte Gadji -Kapitaine
genommen . Se.
Maj . der Kaiser , welcher am 8 . ( 20 .) dort eintraf , be¬
schenkte ( wie bereits gemeldet worden ) die Gefangenen
mit Geld und schickte sie nach der Festung zurück.
Der Pascha erwiederte dies großmüthige Verfahren durch
Zurücksendung dreier von ihm gefangen gehaltenen Grie¬
chen. ( Im Widerspruch mit den Mer Wien gekomme¬
nen Nachrichten der Allg . Zeitung
.) Die
erste Pa¬
rallele ist so nahe angelegt worden , daß man nur die
zweite zu eröffnen brauchen wird .
Nach der Aussage
der Gefangenen
ist Brailow mit 3000 Mann Truppen
und 160 Stück Geschütz besetzt.
Die kleineren Festun¬
gen Tulczi und Jsactschi
sollen nur 6 bis 700 Mann
Besatzung haben .
Eine Flotille von 18 Kanonierscha¬
luppen ist am 14 . ( 26 . ) von Ismail
gegen Brailow
abgegangen .
Sie ist im Vorbeigehen bei Jsactschi gar
nicht beschossen worden.
2) Türkische
Grenze.
Der
Seraskier
soll Be¬
fehl erhalten haben mit einem Theile der bei Adrianopel
versammelten Truppen abzumarschiren
und die Donau¬
übergänge zu vertheidigen .
Der Sultan
wollte selbst
nach Adrianopel abgehen . Bei Schumla sollen nur 2000
Mann stehen.
Die Kriegsmacht
des Sultans
soll aus folgenden
Truppen bestehen:
40,000 Maffouris
( regulaire Infanterie ) ;
10,000 Spahis
( regulaire Cavallerie ) ;
20,000 Topschi , Cumburadchi , Cugoumchi und Trubachi
(Kanoniere , Bombardiere , Mkneurs und TrainSoldaten ) ;
^ 10,000 den Dienst in den Plätzen und Schlössern des
Bosphorus und der Dardanellen
versehende Ka¬
noniere;
80,000

Mann

auf europäische Weise

organrsirt.

—
20,000
10,000
20,000
4.5,OOO

Albamser;
Bosuiaken;
Rumelioten
Asiaten;
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zum 60sten Jahre wenigstens zwei "Weiber haben sollen.
Heerden von Weibspersonen
werden daher von einem
Ende Egyptens bis zum andern gesandt und in den Dorfschaften und Wohnungen
vertheilt , wie man Soldaten
in die Quartiere verlegt.
Frankfurt,
20 . Juni .' ( Course Abends 6 Uhr)
Metall . 95 % . Actien 1296 . ( Geld .) pr . Ultimo dies, fix
5 % Metall . 95 5/i 6. Actien 1297 . ( Brief .)

und Bulgaren;

65,000

Mann , nach dem alten System gebildet , und
von den Paschas zusammengebracht.
Von diesen 145,000 Mann bleiben , nach Abzug der für
die Garnisonen
der Hauptstadt , der Schlösser und zur
Bemannung
der Batterien
des Bosphorus
und der Dar¬
danellen erforderlichen 55,000 , so wie der 10,000 Manu,
welche die Griechen in Zaum halten sollten , nur 80,000
Mann übrig , um der russischen Armee an der Donau die
Stirn
zu bieten . Hierunter
sind indessen die Truppendes
Reschid - Pascha , Ibrahims , die des Ghalip , Pascha von
Erzerum , und die Miliz von 5 asiatischen Paschaliks nicht
begriffen . Von jenen 80,000 Mann gehen aber auch noch
10,000 bis 15,000 für die Garnisonen in den Donau -Platzen
ah . Am 25 . Mai . ist Chalil Pascha , an der Spitze seiner
Massouris , mach einem öffentlichen Gebete , welchem der
Großherr
mit sämmtlichen
Hofchargen beiwohnte , von
Constantinopel
abgegangen.
Im Zeughause daselbst wird fleißig gearbeitet , einige
Schiffe sind bewaffnet , einige andere zu Brandern
um,geschaffen worden ; auch hat die türkische Regierung ein
Dampfschiff , das erste, welches im Bosphorus
erschienen,
für 580 Tausend Piaster ( etwa 65,000 Rthlr . Pr . Cour . )
gekauft , welches zum Bugsiren der Kriegsschiffe gebraucht
/werden soll.
—Der
zu W e se l erscheinende N i ed e r r h e i n ich e C o r,r e sp o n d e n t enthält Nachstehendes : Um der
Bevölkerungsabnahme
Grenzen zu setzen, hat der Vicekönig
von Egypten befohlen , daß die Bauern vom 15ten bis

Frankfurt
W e ch f t l - C 0 u r s«

den 20 . Juni
C 0 urs

—

Bekanntmachung.
Lisi] Am 25. Juni d. I . fangt die Ziehung 6tcr
Classe li 2fer Hanauer Lotterie au , und ist
das Schicksal der dann nur mitspielenden
7500 Loose den 5. Juli entschieden. Der
höchste Gewinn darin ist im glücklichen Falle
fl. 72,000 , oder fl. 50,000 , ferner 20,000,
fl. 10,000 , fl. 5000, fl. 5000 , fl. 2000 , 20mal
fl. 1000 , 50mal fl. 200 u . s. w.
Dazu sind
noch % Original -Loosen fl. 40, halbe ä fl. 20,
und % ä fl. 10 unter Zusicherung reeller und
prompter Bedienung zu haben. Briefe und
Gelder werden franco einzusenden gebeten.
Gustav
S t i e b e l, Hauptcolkecteur,
Wollgraben

No . 47 . in Frankfurt

a/M.

Samstag den 21 . Juni . Die Hochzeit
des Figaro,
Oper in 5 Abthl . ( Susanna : Dem . Heinefetter,
Kurfürst ! . Hessische Hofsängerin .)
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Sonntag / 22. Juni
< t an n i e

F r a n f t e i d).

P arid, 18 . Juni . Wie zu erwarten stand comtönten , 14. Zrmi. Es heißt, die Regierung mentiren
heute die Blätter aller Farben die zwei Ordon¬
, über keine
werde einen Zuschuß von 4 Mill. £ bedürfen
. Die
geistlichen Secondärschülen betressend
die
,
nanzen
, da das Geld so äußerst niedrig Gazette wehklagt
«, 'sondern
Anleihe mache
.
jubelt.
Constitutionnel
der
;
'
, noch2 Mill . von der Bank und das übrige'' von Jene sicht Ln den Drdormanzen Den Triumph der Revosteht
et¬
,
einem großen Capitalrsten auf Scha^ ammerscherne
die Ränke der
«. Die Annahme lmion,, dieser den Sieg der GesetzeinsüberBreite
, aufuchme
was unter dem Börsenpreise
gesponnen
gehörig
wird
dies
Alles
Jesuiten.
besonders
,
genug
eines solches Plans «sei wahrscheinlich
har
Pairskammer
der
In
.
versetzt
Bitterkeiten
mit
rmd
feit dem neuen Ministerwechsel und der darauf gefolgten
eine starke Rede zu Gunsten des-von
Martignac
v.
.
chr
zu
Finanzausschusses
des
Arbeiten
, daß die
Gewißheit
. —Hrn. Forbin angegriffenen Wahlgesetzes gehalten
nichts fuhren würden.
-ab¬
Mores
nach
Der
—
.
Portugal
aus
Neues
Nichts
, daß die Acciseeinnahme für
— Man will«wissen
Sr.
de
Jucheeeau
Generalconsul
französische
gegangene
die ersten fünf Monate dieses Jahres, verglichen mit den
000,000 Fr.
., sich fast tun eine Million £ Denis bringt der griechischen Regierung
entsprechenden des vorigen
, um
Ist nach Wie« abgereist
Caraman
v.
Hr.
—
mit.
gebessert Habe.
seine Abschiedsandieuz bei Sr . Mas. dem Kaiser von
— Das Schiss der Ranger ist mit einer reichen Oesterreich zu erhalten. Hr. v. Laval Montmorency
. Der - wird ihm nächstens folgen. — In der DepukirtenkamLadung für die Regierung aus Brasilien gekommen
Kaiser hatte Hvn. R. M. Rothschild zum Ritter ernannt mer ist rin Amendement in Antrag gekommen
, beabsich¬
, Land nnt>ein prächtiges Kreuz tigend die Preßvergchen künftig vor die Jurh zu bringen.
rmd ihm ein Einkommen
»n Diamanten verehrt.
O 's m «a « i s ch-e s R « i ch.
— Am 6. kam im Aniechans -eine Petition der
Constantinopel, 31 . Mai. Die Pforte ist vor?
-Gesellschaft vor, die sich
Liverpooischen Dampfschissfahrts
, daß, nachdem sie ein Kapital von 400,000 £ der Ankunft oinor ziemlich ansehnlichen Eskadre der eu¬
beschwert
jur Einführung einer Verbindung durch Dampfpackete ropäischen Mächte in den Gewässern von Milo, und meh¬
zwischen England und Irland verwendet und sich erbe¬ rerer französischen und englischen Kriegsschisse vvrAlexanten, die Brirsse Leisen unentgeldlich hm- und zurückzu¬ dria unterrichtet, welche vor diesem Hafen breuzen, und
, das Generalpostamt dies nicht allein verweigert, denselben gegen das Auslaufen von Kriegsfahrzeugen im
dringen
sondern auch mit einer Arrsgabe von 76,000 £ für das Blokadestand halten. Seitdem ist sie für froundfch ältliche
^' geworden als bisher, welches
Saab, selbst Dampfpackete auf diesem Wege (wodurch Rathschlägo zugänglich
an Ravarin zu Danken
Erinnerung
der
besonders
man
vermehrte
,
dem Lande eine um 10,066 £ im Jahre.
) angelegt und den Preis der Ueber- haben mag; denn die Kriegsvvrfälle an der Donau neh¬
Ausgabe erwachsen
fahrt für Passagiere so vermindert habe, daß auch die men die Aufmerksamkeit der Regierung weit weniger im
, als die Bewegrmgm der europäischen Kotten.
Gesellschaft ihn schon von 2 Guineen auf 15 Sh . habe Anspruch
zur Landesvertheidigung gegen die Fort¬
Anstalten
Alle
leb¬
einer
zu
gab
. Diese Petition
heruntersetzen müssen
schritte der russischen Arrner schemen fo wenig demE«drhaften Diskussion Anlaß«
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zwecke zu entsprechen , daß man
fast vermuthen sollte , die
Pforte habe weder die ernst ! che
Tractat
vom 6 . Juli , die Verhältnisse
Absicht noch die Mittel
der Machte jy
der Pforte und uncer sich selbst
den Kampf mit Erfolg zu
betreffend , gethan,
bestehen , und sie beschränke
sich auf Demonstrationen .
angemessene Antwort darauf erhalten .
Das ottomanische Ministe¬
Diese mochte je¬
rium hat gegen den
doch keineswegs der
ottomanischen Diplomatie
bevollmächtigten Minister
des Kö¬
einleuchten ; denn dieselbe begnügte
nigs der Niederlande neuerdings
sich, — ungeachtet
den Wunsch geäußert,
der er¬
die Botschafter
haltenen
Versicherung
,
daß allein das bestimmte Ver¬
Englands
und Frankreichs
wieder in
sprechen
wegen Annahme
Constantinopel
residiren , und die freundschaftlichen
der Vermittelung
der Mächte
Ver¬
und des sich darauf beziehenden
hältnisse , welche zwischen der Pforte
Tractats
vom 6. Juli
und den genannten
die Rückkunft der Botschafter
zwei Mächten nie unterbrochen
von Frankreich und Eng¬
worden , durch die An¬
land veranlassen könnte , — mit
wesenheit ihrer Bevollmächtigten
einer auf allgemeine
befestigt zu sehen . Die
freundschaftliche
Hauptstadt ist in größter Spannung ,
Aeußerungen
gestützten Einladung
zur
hinsichtlich auf die
Rückkehr , und baut darauf alle ihre
bevorstehenden Ereignisse an der Donau ,
Hoffnungen .
und der von den
Der
andern europäischen Mächten dabei -zu
niederländische Gesandte hat es indessen
für seine Pflicht
erwartenden Stel¬
gehalten , die ihm anvertrauten
lung . Der Sultan
scheint sich mehr mit den innern
Briefe
nach Corfu zu
als
senden , er soll aber auch zugleich
mit den äußern Angelegenheiten
die Pforte zu überzeu¬
zu beschäftigen , und im
gen gesucht haben , daß von
Innern
gefährlichere Feinde als an den
dieser Kommunikation
schwer¬
Grenzen des
lich ein glückliches Resultat zu
Reichs zu ahnen .
Seine Furcht muß durch die zuneh
erwarten stehe , und daß
.
die Pforte hiebei in großem
wende Unzufriedenheit
der Truppe » vergrößert
Jrrthume
schwebe, wenn sie
werden;
auf eine zu Smyrna
einige in dem Lager bei Troja
zwischen dem Admiral Rigny und
ausgebrochene Zwistigkei¬
dem dortigen Gouverneur Hassan
ten würden ohne ; die
Pascha statt gefundene
Geistesgegenwart
des Pascha der
Dardanellen , Hafiz Ali , der die
Unterredung
ein großes Gewicht lege , und
Truppen in der Ebene
glaube , die
von Troja befehligt , die
Anwesenheit
der Botschafter zu Corfu
ernstlichsten Folgen nach sich ge¬
beweise , daß die
Cabinette von London und Pari § eine
zogen haben . Eben so hat der
Sultan
Annäherung
dem Gouverneur
aufs
Lebhafteste wünschten , und daß sie
von Salonichi , Salih Pascha ,
jede Gelegenheit , sie
zu danken , daß das in
zu bewerkstelligen , ergreifen
förmliche Rebellion ausgeartete
würden .
Eine Annäherung
Benehmen
der dortigen
von Seite der Mächte , soll der
Besatzung gedämpft , und dieselbe zu
niederländische Gesandte
ihrer Pflicht zurück¬
hinzugefügt haben , könne nur durch
geführt ward . Von dem
Kriegsschauplätze an der Donau
Anerkennung
des
Tractats
sind keine erheblichen Nachrichten
vom 6 . Juli erreicht werden ,
was auch Admi¬
eingegangen , außer daß
ral Rigny gemeint habe , aber
eine Abtheilung leichter
dabei von der Pforte miß¬
Kavallerie , ursprünglich Zaporoverstanden worden sei .
ger Kosaken , die türkischen
Man ist hier sehr auf den Er¬
Fahnen verlassen hat , und
folg dieses Schrittes
bei Ismail
der Pforte gespannt , und sieht
zu den Russen übergegangen
mit
ist.
Neugierde der Antwort der Botschafter
Constantinopel,
31 . Mai .
entgegen .
Die
Die immer mehr
meisten Diplomaten
sich verwickelnden Verhältnisse ,
sind indessen über die
denen die ottomanische
Unzulänglich¬
keit gedachten Schrittes
Pforte nicht gewachsen ist , hatten
einverstanden , und sehen darin
seit Bekanntwerdung
nichts als eine Erneuerung
der ersten russischen Erklärung
der vielfach mündlich gege¬
den Wunsch immer mehr
benen Aeußerungen
rege gemacht , eine Ausgleichung
des Reis Effendi , die niemals
ein
zwischen ihr und Eng¬
Resultat
nach sich zogen . — Die
land und Frankreich zu
veranlassen , und den Vorstellun¬
Kriegsrüstungen
zu
Wasser
und
zu Lande werden fortgesetzt .
gen der noch in Pera
Hussein
residirenden Minister , daß die
Pascha
ist in der Richtung nach
Pforte sich unter den Schutz des
Schumla , Halil Pascha nach
Tractats
vom 6 . Juli
Silistna
stellen solle , um eine feste
aufgebrochen .
Im Publikum behauptet man,
Garantie
für
die
Integrität
daß beide mit Instruktionen
des Reiches in dem
von dem ' (Hrvßsultan ver¬
gegenwärtigem Kriege mit Rußland
sehen seien , um unter gewissen
zu erhalten , Eingang zu
Umständen mit den Rus¬
verschaffen . Der Reis Effendi
sen zu unterhandeln .
gab in der letzten Zeit zu
Uns däucht dieses nicht wahr¬
verschiedenenmalen
seine bei¬
scheinlich . Der Kapudan Pascha ist
fälligen Gesinnungen
nach der Bai "von
hierüber zu erkennen , und beauf¬
Bujukdere mit 3 Linienschiffen und 7
tragte am 29 . d. den
Fregatten gesegelt.
Dollmetscher des niederländischen
Tahir Pascha wurde mit einigen
Gesandten , seinen Chef zu ersuchen ,
Brandern und 3 Briggs
ein Schreiben an
nach den Dardanellen
den General
Grafen Guilleminot
geschickt, um den griechischen
und ein anderes an
Admiral Miaulis , der in diesen
den Hrn . Stratford - Canning zu
Gewässern kreuzt , und
übernehmen , und diese
im Angesichte der Schlösser
Briefe den beiden Botschaftern
mehrere reich befrachtete tür¬
in Corfu zukommen zu
kische Fahrzeuge weggenommen hat
lassen , damit dieselben die gute
, zu vertreiben.
Absicht der Pforte , die
nicht verabsäumen wolle , den
ersten Schritt zur Versöh¬
— Folgendes ist das in
nung zu thun , erkennen und nach
vorstehendem Briefe er¬
wähnte Schreiben
des
kehren möchten . Einige Tage vor Constantinopel znrückReis
Effendi
an
den
dieser dem Anscheine
Hrn . Grafen v. Guilleminot,
nach wichtigen Kommunikation ,
Botschafter Frankreichs,
hatte der Reis Effendi
und
an
den
Hrn . Stratford
an die Mission der
- Canning,
Botschaf¬
Niederlande
mehrere Fragen , den
ter Großbrittanniens
bei der hohen Pforte:
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Eonstantinopel
, 28 . Mai 1828 .
günstigen Gesinnungen der gegenseitigen Reiche
Da die
erörtert wor¬
Befestigung
der Bande
der Freundschaft
den sind , keinem Zweifel unterworfen ,
und des gu¬
daß sie daselbst
ten Einverständnisses , die seit so langer
Leit die Pforte
von Seite der hohen Pforte alle Arten von
Ehrenbezeu¬
mit den Höfen von Frankreich und
England
gungen und Rücksichten empfangen würden .
verbinden,
Dieser Dar¬
der Gegenstand
beständiger Bestrebungen
stellung zufolge erwarten wir mit der
dieser Reiche
aufrichtigsten Un¬
ist so war die Abreise der
geduld die Rückkehr Ewr . Exc . in die
Gesandtschaften
von ConHauptstadt . Wir
stantinopel weder zulässig noch passend , undwenn
schreiben dieses , um Ew . Exc . davon zu
diese Ab¬
benachrichtigen,
reise nach dem Willen des Geschicks von
und die besondere Hochachtung anszudrücken ,
Seite unserer
die wir für
Freundschaft besonderes Bedauern erweckte, so hat
Sie hegen .
uns die
Ihr
Freund hofft , daß wenn Ew . Exc.
Verlängerung dieser Entfernung nicht geringeres Leid
nach
dem
verur¬
Willen Gottes dieses Schreiben erhalten , und
sacht . Inzwischen beweist die Lage der Dinge
dessen Inhalt erwogen haben , Sie allen Ihren
offenbar , daß
in Erwiederung der guten Gesinnungen
wohlwollen¬
und der günstigen
den Eifer darauf
verwenden werden , das Gebäude des
Absichten , von denen die hohe Pforte zu jeder
Zeit be¬
guten Einverständnisses , dem obigen
Inhalte
seelt war , der französische und englische
gemäß,
Hof ihrerseits
zu befestigen . "
immer aufrichtig die Beibehaltung
der glücklichsten Ein¬
Constantinopel,
31 . Mai . Der niederländische
tracht gewünscht haben . Die Nachricht von
der Rück¬
Minister
van Zuilen hat die Einladungsbriefe
kehr der Botschafter nach Corfu galt als ein
des Reis
sicherer Be¬
Effendi an die Botschafter von England
und Frankreich
weis und als ein wahres Zeugniß der
Freundschaft , und
sogleich über Smyrna
nach Corfu , mit einem von ihm
wir waren darüber höchst erfreut . Dieses
Ercigniß for¬
felbst verfaßten confidentiellen Memorandum
dert , daß wir den ersten Schritt
abgefchickt.
thun , die Bahn der
Der Reis Effendi hatte ^ ehe er diese Briefe
erließ , dem
Unterhandlungen der guten Eintracht gemäß zu
eröffnen,
Hrn . van Zuilen vier Fragen , die
und die Verhältnisse
Convention
vom 6.
des glücklichen Einverständnisses
Juli und den Einbruch der Russen in das
wieder anzuknüpfen , nachdem Ihre
türkische Ge¬
sowohl früher als
biet betreffend , vorgelegt , durch welche er
später erlassenen Erklärungen
die Verhält¬
bewiesen haben , daß der
nisse Frankreichs und Englands zn Rußland
erste und letzte Wunsch Frankreichs und
, nach Aus¬
Englands , und
bruch eines Kriegs zwischen der Pforte
ihr höchst loyaler Zweck nur darauf
und einer der
gerichtet ist , die
zu Gunsten Griechenlands
Würde und Wohlfahrt ihrer alten Freundin ,
paciscirenden Partheien , ge¬
der hohen
nauer kennen lernen wollte .
Der Gesandte erwiederte
Pforte , aufrecht zn erhalten , und ihre
Souverainetät
schriftlich , der russische Krieg fei eine von der
und Macht zu bewahren .
Pazification
Da auch das System und
ganz getrennte Angelegenheit , an der
Betragen der hohen Pforte zu jeder Zeit auf
England und Frank¬
Recht und
reich
keinen
Theil nähmen ; aber diese Mächte beharrten,
Gerechtigkeit gegründet war , und da es weltkundig
ist,
im Einverständnisse
mit Rußland , unabänderlich
daß sie beständig eine treue Verbündete
auf
gewesen , indem
Anerkennung
der Convention
sie alle ihre Angelegenheiten
vom 6 . Juli
1827 als
nach dem heiligen Gesetze
Basis aller Unterhandlungen . Nach diesen
geordnet , und niemals in Bezug auf ihre
Erläuterungen
Freunde einen
und mehreren Conferenzen mit den
Eingriff in die Klauseln der Tractate und der
preußischen , nieder¬
Vorschrif¬
ländischen und sardinischen Dragomans
ten einer ' aufrichtigen Freundschaft geduldet
entschloß sich der
hat , so ward
Reis Effendi zu jenen Einladungsschreiben .
in der That diese Trennung
— In der
als den freundschaftlichen
Hauptstadt
hat sich nichts verändert .
Verhältnissen der beiden Höfe nicht ganz angemessen
Der
Hattischerif
er¬
des Sultans
zur allgemeinen Bewaffnung , welcher in
achtet .
Da gleichwohl dieser Zwischenvorfall chie
zwi¬
die Provinzen abging , ist sehr kurz ; ein
schen ihnen herrschende alte und loyale
ausführliches
Freundschaft nicht
Manifest soll nächstens folgen . — Nach einer
beeinträchtigen kann , und da überdies das
hier cirVergnügen
culirenden Uebersicht der türkischen Streitkräfte
des Wiedersehens , das Freunde nach einer
wäre
die
Trennung
füh¬
Donauarmee , mit Inbegriff
len , zu jeder Zeit zur Wiederanknüpfung
der Besatzungen der Donau¬
ihrer Anhangfestungen , 72,000
lrchkeit und Befestigung
Mann stark . Als Halil Bei , vom
ihrer Verbindung
beigetragcn
Sultan
reichlich beschenkt , auszog , begleitete ihn Se.
ferner der erste und letzte Wunsch und die
reine
Hoh . eine Strecke weit , und sagte bei der
Absicht der hohen Pforte dahin gehen , die
Trennung:
Bahn des
„Rechne auf mich . Im Nvthfalle folge ich dir .
Guten und der Rechtlichkeit zu verfolgen , und
" Vor
die allgeder Hand ist beschlossen , daß der Sultan
^ rcr Untertanen
mit ungefähr
zu erhalten , nachdem
25,000 Mann
endlich die wohlwollenden und billigen
disziplinirter
Truppen
zur Deckung der
Absichten der bei¬
Hauptstadt hier bleibt , was als ein Glück für die
den Höfe , die die alten und anhänglichen
Fran¬
Freunde der
ken zu betrachten ist , da seine
ottomamschen Regierung sind , sich dasselbe Ziel
Anwesenheit viel zur
gesetzt
Aufrechthaltung
der Sicherheit beitragen wird .
haben , so ist es in dem Falle , daß die
UebriBotschafter nach
gens werden die Kriegsanstalten
t. onstantiuopel znrückkommen würden , um
mit vieler Ordnung be¬
diejenigen Au¬
trieben ; aber die Besorgnisse der Großen und
ge egercheiten durch freundschaftliche
des Mi¬
Unterredungen und aufnisteriums lassen sich nicht verhehlen . Aus dem
ttchtrges Einverständniß zu einem glücklichen Ende
Pafchazu brin¬
lik von Erzerum ist Nachricht eingegangen ,
gen, die zwischen uns nach den reinen
daß dort ein
Absichten und den
Aufstand ausgebrochen ist, während die Russen
vorrücken.

Dieses beunruhigt den Divansebr , und es ist -daher nicht
zu verwundern , daß schon das -Gerücht geht , Husni .Bei
habeVollmachtenerhaltenmit
den Russen Unterhand¬
lungen einzuleiten . — Bei -den Dardanellen
-haben die
Griechen ..vier -.reich -Oeladene -türkische Schisse .weggenomyren ^ seitdem wurde .Tahir Weimit
. einigen Kriegsschif¬
fen ahge schickt, .di .e Dardanellen .zu bewachen . .>— Alexan¬
dria soll chlMrt . sein und Ibrahim
Pascha -der Pforte
angezeig .tcha .Hen , .dass er sich in Folge der Eiokade von
Mor ^a durch dtt Alliierten höchstens noch bis -Ende des
Juni hglten ßönne . — .Der österreichische Jnternirncius
Hr . v . Ottenfels .sandte . einen -Courier -mit der Nachricht
von der nach -Corsa nbgegangenen Einladung
des Reis
^ffendi ,an die Botschafter Frankreichs
und -Englands,
vqch Wien , uwssein -eu Hof vonder -Wmer größeren .Nach¬
giebigkeit der Pforte zu benachrichtigen

K t u 4 f .4 )A n«
-Lübeck , 46 . Juni .
Das englische Dampfschiss
George iy . kam .heute nach einer Reise von 410
Stunden .von Mt . Petersburg mit vielen Passagieren an,
welche sogleich.ihre fernere -Bestimmung verfolgten. Die
Tage der künftigen Abfahrt -dieses schönen Schiffes von
-hier und Mt . Petersburg sind nunmehr geordnet und
werden also -Reifende und .Güter auf die bequemste und
Möglichst .schnelle Weise .zu ihrer Bestimmung .gelangen.
-N e isse -( Schlesien ) , 44 . Juni . Gestern -Nachmit¬
tags 3 *4 Ufet -sind 9 in .der Nahe -hiesiger Stadt be¬
findliche Pulvermühleu
durch eine , wie sich aus der vom
Orte her eMfangdnrn
Mittheilung
schließen läßt , noch
rricht mit .Gewissheit er-mitLelre Veranlassung anfgesirgen.
Die Erplosiou .war bedeutend undwurde -in beträchtlicher

Entfernung unter andern ln dem 4 Meilen von
liegenden Städtchen Huckmantel 4m Fürst enchume Lrvppan ' .mit Deutlichkeit --vernEMM . .Zn Meisse selbst
sind verschiedene .Häuser .-mehr oder -wemger beschädigt
worden . Beruhigender , als man .nermulhcu sollte, 4amen
indess die Nachrichten in betreff dos Schicksals der in .die¬
sen Mtzhleu .beschäftigt gewesenen .Arbeiter -und nndenr
Mrsouen .
Dem .bei weitem . größten LH ei! -derselben
gelang es .neulich , sich.zu rechter Zeit -zu netten . .Nur
dem Inspektor Sagawe ward .durch einen Balken der
-Arm zerschmettert ..und .ein Pulvermnüer .TeichmaM
wurde gegen 150 Schritt .weit -fortgeschleudert und stach
nach Mnigpn Stunden . Och .zerstörende Kraft des Pul¬
vers hq.t indeß .hier so -mächtig gewirkt , daß auf dm
Mteüen , :N»o Mt Mühlen
Banden ., jetzt nur wenige
Krümmer zu finden Md , und Balken -so -wie ..starke
Pappeln , 4n .beträchtliche Entfernung .geworfen wurden.
-Du .B e?r it .in -Mt Schweiz ist einen Tag -vor -der Ex¬
plosion .zu .Ae-isse, -nemlich qm 42 . Juni , Me Pagensteche.rifche Apotheke in Me Luft gesprungen, -wobei Mehrere
Menschen nmkamen , .andere schwer .verletzt wurden .)

Theater-AirzeLge»
Mon rttchg de n LI . I unf. 3s lo m.o n s Wr kh e tt , Draim
in 3 Abtheilungen.
Montag den ,23 . Lunü
-O tch *M<qde
, - -r Mach r vr>n
V en,e d i,g, Oper in ,3 .Abtheilungen . .(Othello.: Hr°
Es r.net , vom Hamburger Theater . Desdemoua, : Dem.
.Kurfürstlich Hessische Hyfsaugering

Frankfurt Den-2K. Zum 162Z, am Schlüsse
e .ch s ,e l - C 0U- -r .ß.
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G r o ß b r i t t a n n i r n.
London , 16 . Juni . Eonsoks halten sich steigend;
verletzte Cours war 88 ^ 4. Russische stehen 92 . — Hr.
Calcraft
ist zum Generalzahlmeister
der Armee er¬
nannt worden und ward hellte in den Geheimenrath
eingeführt . Auch Hr . Croker ist zum Mitglied des -Ge¬
heimenraths
ernannt . — Man
hat gestern bei der
Admiralität
Depeschen aus Corfu von Sir Fr . Adam
erhalten . Sie erwähnen keiner Unterhandlung
mit Ibra¬
him Pascha über Räumung
Moreas .
Man glaubte,
die egyprischen Truppen
hätten keinen Mangel
an Lebensmitteln . Sie hatten vor der strengen Blokade dufuh/
ren erhalten . Die hierher geflüchteten Portugiesen , welche
nun in ihr Vaterland zurückreisen , sind unter sich nicht
einig .
General Saldanha
und Graf Taipa waren aus'
dem Punct sich zu schlagen .
Man hat das Duell noch
verhindert ; allein es steht zu besorgen , daß die Mißhellig¬
keit wahrend der Reise wieder ausbrechen wird.

K r a n k r e i Ä>.
Paris,
19 . Juni . Die Ga zetteschmäht
heute
auf die Minister in einem heftigeren Tone , als sich ..je¬
mals die liberalen Blätter gegen Hrn . v. Billele erlaubt
haben . Einer -Ihrer Artikel fangt so an :
,,Wir haben
gestern zu verstehen gegeben und erklären heute förmlich -:
der Hr . Bischof von Beauvais hat den König betrogen.
Er sagt am Ende feines Berichts .: „ Sire ., dieses Aeugniß Ihrer Freigebigkeit , weit entfernt den Eifer zu uulerdrucken , wird ihn belebenes
wird
mit lebhaftem
Dank gllfgenommen werden .
Die so nöthigen ., so kostharen Vchulen werden unter dem Schatten Ihrer schützeud^n Autorität gedeihen . " - - Nein ! die Bischösse können
nicht Maaßregeln
mir Dank aufnehmen , welche die Pflanz¬
schulen des Priesterthums
zerstör eng sie werden ein All'Mvsen zurnckweilen , das sie beraubt , indem es das wichtiLste ihrer geistlichen Interessen, , die Erziehung der Ju¬

gend , antästet .
Nein , die Schulen können nicht Unter
dem Schatten
der Autorität
des Königs gedeihen , weil
die Feinde der Religion diese Autorität an sich gerissen
haben ." — In einem andern -höchst virulenten Artikel
heißt es:: „ Die Revolution , treu dem Wunsch ihres Pa-triarchen ( Voltaire ) -hat verlangt , die Religion -solle zer¬
schmettert
werden ( eci 'a866,) und nun ist sie es ge¬
worden . Der -Triumph des Unglaubens Ist -vollständig . "
— Die Gazette
versichert , mehrere Personen vom
-höchsten Rang hätten nach Freiburg und Chambery ge¬
schrieben und angefragt , ob ihre Kinder vom 1. Oct.
an in den dortigen Zesuitenschulen
-Aufnahme
finden
-könnten?
Nach Briefen aus Madrid
vom 9 . Juni soll
Eadir
am 25 . geräumt werden . Man glaubte , die Gar¬
nison -werde zur See nach Frankreich zurnckkehren.
- In der Tepritiktenkammer
berichtete Hr . G a u1 h i e r , Namens der Budgets - Commission über die Aus¬
gaben für 1829 . — Er schlägt viele Ersparnisse
vor,
im Ganzen eine Summe von etwa l' J4 Mull , .ausmachend,
was bei einem Budget von -nahe einer Milliarde
nicht
viel sagen will .Die Besoldungen der Minister
sollen
von ISO,000 ans 130,000 Fr . gesetzt Wörden.
— Der Constitutionnell
hat Nachrichten aus
Lissab on vom 4 . Innig sie enthalten aber noch nichts
Entscheidendes Mer den Erfolg der Reaction 0on Porto » '
Nach dem I . d . De -b al s halte der Erzbischof
won Paris , in Gemeinschaft
mit allen andern in der
Hauptstadt anwesenden Bifchöffen ., dein König ein Me¬
moire .überreicht, , und ihn darin gebeten , die Ordonnan¬
zen gegen die kleinen Seminare
nacht
zu bewilligen.
Der König soll dies Memoire
dem Erzbischof -mit den
Worten zurückgestellt Habens Gr -bedau 're, -es nicht 'haben
lesen zu können :; -die Bischösse bekümmelten
sich A-W
Sachen, , die sie -nichts angingen.

Osnranische

-s

Reich

— Griechenlantu

ß o n ft a ti 1i m op t l , 29 , Mar .
Die Truppen,
welche die Armee an der Donau verstärken sollen , wur¬
den von dem Seraskier
Huffein Pascha , welchem Hali!
Pascha als zweiter Seraskier
beigegeben ist ., gemustert,
rmd von dem Großherrn selbst, am Tage vor ihtem Ab¬
märsche nach Adrianopel und Schumla ., in Augenschein
genommen , und zur tapfern Vertheidigung
des Vaterlan¬
des ermuntert . Auf Befehl des Großherrn wurden unter
die Mannschaft
Geschenke vertheilt , und Halil Pascha,
welcher die besondere Gunst des -Sultans
genießt , mit
500 Beuteln und 50 reich equipirten Pferden beschenkt;
der Sulta -n begleitete die Truppen bis über Daud Pascha,
und nahm vqn ihnen mit den Worten Abschied : Haltet
such tapfer , bald werde ich euch folgen -! Die Hoffnungen
der Pforte scheinen sich auf diese Streitkrafte
zu stützen,
rmd obgleich man hier von der Starke
der Russen , die
auf 100,000 Mann für die aetive Armee , und 60,000
für die Reserve angegeben wird , unterrichtet ist, wogegen
die Pforte mit Einschluß der Besatzungen nur -80,000
Mann .aufzubringen vermag , so -erlaubt doch der ottomauische Stolz keinen Augenblick an dem Siege zu zwei¬
feln , und die Operationen
des Generals Paskewitsch au
der persischen Grenze verursachen der Pforte mehr Un¬
ruhe , als die Fortschritte der feindlichen Armer an der
Donau ; weil die gefürchteten Janitscharen
in der Ge¬
gend von Erzerum ihr Wesen treiben und nach Privat¬
berichten einen förmlichen Ausstand organisirt haben sol¬
len . Die Regierung beobachtet über Alles , was in Asien
vergeht , rin tiefes Stillschweigen , und läßt die Gemüther , besonders .jene der Großen , die in diesen Gegenden
ihre Besitzungen haben , in Beängstigung . Arber die Vertheidiguug des Vaterlandes
ist ein Ferman in den Mo¬
scheen verlesen worden , der in der gebräuchlichen .Form
abgrsaßt ist , und im Wesentlichen dahin lautete
„ Es
.wird dem ottomanischen Volke noch im Andenken sein,
wie die griechische Jnsurrection
die ganze Aufmerksam¬
keit der Regierung auf sich zog , und zu -seiner Zeit Al¬
les zu deren Unterdrückung veranstaltet wurde . Jetzt ge¬
sellt sich rin neuer Feind zu diesem revolutionären Brande,
und ' sucht -mit Feuer und Schwert
das Reich zu verder¬
ben , die heilige Religion zu schänden , euch und rurr
Weiber in die Sclaverei
zu führen .
Bewaffnet euch,
tapfere Muselmänner , gegen die ungläubigen
-Muffen,
geht täglich fünfmal zur heiligen Stätte , und -verrichtet
die vorgeschriebeuLN Gebete , damit durch die Gnade des
Propheten der Sieg uns iberde ; bewaffnet euch zur Vertheidrgung des 'Vaterlandes , sowill es der höchste Befehl .!" —
Es sind hier LZ Köpfe der vor Braila gefallenen Russen
hergebracht und vor dem Serarl aufgesteckt , worden . Mau
hatte das Gerücht verbreitet , die Rüssen chatten die Do¬
nau überschritten , und Braila
und Giurgewo seien tu
ihren Händen ; dasselbe scheint sich jedoch .nicht zu bestä¬
tigen , da die Regierung
keine offizielle Anzeige erhalten
hat . . Auch soll die Donau
sehr augeschwolleu und

die Schiffbrücke bei Oltenitza , wo der Hauptübergaiig
Der russischeu Armee statt .finden soll, von ihrer Vollen¬
dung uoch wett entfernt sein , da zu ihrer Herstellung
mehr atö hunderr Schiffe erfordert werden , und bis zrun
26 . Mai nur deren fünfzig vorhanden waren . Die Rus¬
sen sollen alle Handwerker
in den Zürstenthumeru
z„
diesem Brückenbau in Requisition genommen , auch 50,00g
Sensen und viele Ackergoräthschaften
aufgekauft haben.
Das schwarze Meer ist für alle Flaggen gesperrt ; merk:
würdig aber ist es , daß noch zwei russischen Fahrzeugen
die Durchfahrt
durch den Bosphorrrö nach Odessa von
der Pforte bewilligt wurde.
Constantinopel,
31 . Mai .
Die jüngsthin ge¬
äußerten Vermnthungeu , daß sich die Pforte über die
griechische Frage zu einem Einverständnisse
mit den ver¬
bündeten Höfen herbeilaffen
dürfte , haben sich seitdem
vollkommen bestätigt . Der Anstoß zu diesem Entschlüsse
scheint durch den französischen Admiral deRigny gegeben
worden zu sein, der über diesen Gegenstand mehrere Un¬
terredungen
mit Hassan Pascha, dem Gouverneur
von
Smyrna , hatte , in .Folge deren von diesem Pascha ein
Tatar nach Constantinopel
abgefertigt wnrde .
Ob sich
die Pforte, , wie von Einigen behauptet wurde , wirklich
dazu verstanden
habe , dm Londoner Traetat
vom 6.
Juli
als Basis
einer neuen Unterhandlung
über diesen
Gegenstand anzunehmen , wird' von Andern in Zweifel
gestellt ; so viel ist gewiß ; daß der Reis Effendi an den
General
Guilleminot
sowohl , als an Hrn . Stratford - .
Canning ein Schreiben
erlassen hat , um diese beiden
Botschafter
in den verbindlichsten
Ausdrücken
ein zu¬
laden , nach Constantinopel
zurückzukehren , um drs
Faden der im December vorigen Jahrs
abgebrochnen
Unterhandlungen
über die Pacifikation
und künftige
Stellung
Griechenlands
gegen die Pforte wieder aufzu¬
nehmen . Diese Schreibm sind durch ein niederländisches
Schiff nach Corsu , wo sich bekanntlich der französische
Botschafter befindet , gebracht worden . General Guillemi-not wird vermuthlich auf diese Einladung
für sich kei¬
nen Entschluß fassen können , sondern erst hierüber an
seine Regierung berichten .und Bechaltuugsbefehle
begeh¬
ren . Das Schreiben an Hrn . Stratford - Canning , der
wahrscheinlich nicht tu Corfu zu finden sein dürfte , wird
ihm dann wohl nach seinem gegenwärtigen Aufeüthalck
otte zugesandt werden . — Man erwartet nun mit jedem
Tage die Erscheinung des türkischen Manifestes.
S m y r n a , 30 . Mai . Die hier anwesenden russi¬
schen Unterchanen
haben von dem niederländischen Kon¬
sul Pässe -begehrt , rmd schicken sich zur Abreise an . Der
Admiral Rigny befindet sich in unsern Gewässern ; die
Admirale Heyden und Codrington vor Navartn .
Viele
Matrosen von den im hiesigen Hafen liegenden nieder¬
ländischen und .französischen Schissen sind zur muhamedanischeu Religion -übergegaugen ; alle Bemühungen ih¬
rer Kapitaine , sie von diesem Schritte
abzuhalten , wa¬
ren fruchtlos .
Ihr Beispiel hat auch auf den amerika¬
nischen -Käti .ffahrerN ' Nachahmer geftinden«
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Corfu , 21 . Mük .
Die letzten Nachrichten
ans
Griechenland melden , daß die griechische Regierung
die
/rufthaftesten Maaßregeln
gegen die Pest ergriffen , daß
sich her Präsident in Person nach Len Mgesteckten In¬
seln Hydra und Spezzia begeben , und den ganzen Staat
mit Ausnahme von Aegina und Poros , unter eine vierundzwanzigtägige
Quarantaine
gesetzt Habe . :;Q Die Mo¬
re a ist in sieben Departements
eingetheilt , und jedem
derselben ein Präfeet vorgefetzt worden . — Reisende aus
Modon nnd Zante versichern , daß die drei von Constantiuopel abgeschlckten Bischöfe , die sich einige Zeit bei
Ibrahim
Pascha aufgehalten hatten , vor einigen Tagen,
ohne alle Formalität , nach Nauplia
geschickt .worden
seien . Man wußte noch nichts über die Art nnd Weise,
wie sie von der griechischen Regierung ausgenommen wor¬
den. Die Mbaneser beharrlen fortwährend im Aufstande
zu Koron . Man versichert , daß sie zwei ihrer vornehm¬
sten Chefs , von zwei Griechen begleitet , zu Lande au
den Präsidenten
von Griechenland
abgefertiget Habens
Zweck und Resultat
ihrer Sendung
waren jedoch unbe¬
kannt . — Die Blokade der Festungen in Messenien wird
mit jedem Tage strenger . Die verbündeten Kriegsschiffe
haben die Mannschaft
deregyptifchen
Corvette , die mit
griechischen Gefangnen am Bord angehalten worden war , ans
Land gefetzt. Dieser Umstand giebt zur Vermuthung Anlaß,
daß gedachte Corvette als gute Prise condemnirt worden
fei . Die Belagerung
von Auatolico
wird
fortgesetzt.
Dieses Fort hat von den Brandraketen , welche das
Dampfschiff Karteria hineinschießt , viel zu leiden gehabt»
Briefen aus Jaule
vom 22 . Mai
zufolge , waren
die griechischen Bischöfe , welche den bekannten
Aufruf
des griechischen Patriarchen
zu ConstaNtinopel nach Morea und dem Archipelagus zu .bringen den Auftrag hat¬
ten , nach einem kurzen Aufenthalt
bei Ibrahim
Pascha
zu Modon nach Napoli di Nomania
abgegangen , sollen
aber -unterwegs von dem Prafecten der Districte von Kalamata , Leondari und Jmblakia , Hrn . Genoveli , da
ihre Mittheiluugön
auf die Gemüther
der Bewohner je¬
ner Districte
Eindruck zu machen schienen , verhaftet,
und dem Präsidenten von Griechenland
zugeschickt wor¬
den sein.
Machrichten aus Prevesa
vom 28 . Mai , die man
rn Corfu am 30 . gedachten Monats
erhalten Hatto , zu¬
folge , befand sich der Seraskier
Re schätz Pascha fort¬
während .zu Arta .
Einige
am 26 . Mai zu Prevesa
emgettvffene griechische Reisende .versicherten , daß die
Griechen am 23 . gedachten Monats
einen neuen An¬
griff auf Auatolico unternommen , und bei der Bestür¬
zung und Muthlosigkeit
der Türken sich dieses Platzes
beinahe bemächtiget hätten ; jedoch eine vom General
Church abgefeuerte Brand -Rakete sei in ein griechisches,
.
2n den letzten Berichten aus Constantinopel wurde
Die Avchrrcht vom Ausbruche der Pest auf HvDra für ungeLumd ^t eektart.

mit Pulver
und Kugeln beladenes Boot gefallen , und
habe gezündet , wodurch das Boot mit allen darauf be¬
findlichen Griechen in die Luft geflogen sei. Dieses un¬
glückliche Ereigniß
habe unter den Griechen eine solche
Verwirrung
angerichtet , daß sie sich eiligst zurückzogen.
— Der Capitän
eines am 27 . Mai von Modon zu
Prevesa
eiugelauftnen
türkischen .Fahrzeuges versichert,
.außerhalb
Modon
vier russische Kriegsschiffe
gesehen
zu haben.
Der Courier
de Smyrne
vom 17 . Mai mel¬
det aus Scio vom 8 . gedachten Monats : „ Jussuf Pa¬
scha ( der Gouverneur
dieser Insel ) hat den Befehl er¬
halten ^, alle asiatischen Truppen
nach Tschesme zurück¬
zuschicken ; sie werden durch eine gleiche Anzahl Rumelioten und reguläre Truppen .ersetzt werden, ; 400 Mann
von Liefen letztern sind bereits zu Tschesme angekom¬
men , und noch mehrere Compagnien
werden unverzüg¬
lich erwartet .
Ein Theil der irregulären Truppen ist
.entlassen worden , und kehrt nach dem Continent zurück.
Die Besatzung wird auf 7000
Mann
gebracht , und
diese Anzahl stets vollständig erhalten werden . Tagtäg¬
lich treffen Landlente ein , die in ihre Heimath zurückckehren , und die Bevölkerung der Dörfer , die am 25.
April nicht mehr als 4.900 Seelen betrug ^ kann jetzt
füglich auf 35OO angeschlagen werden . Es scheint , daß
die griechische Regierung auf den Inseln
des Archipela¬
gus hat bekannt machen lassen, es .stehe denjenigen Scio«
len , welche nach ihrer Heimath znrückznkehren wünschen,
frei ^, dieses zu thun , obschon sich diese Insel
in den
Händen
der Türken befinde . Seit
diesem Augenblicke
.steht man täglich ganze Familien ans Land steigen, -.und
..alle diese Ankömmlinge
werden von dem Gouverneur
günstig .aufgenpmmen , welcher Getreide und alles , was
sie bedürfen , unter sie vertheilen läßt , wogegen sie sich
oyheischig machen müssen , daß sie nach der neuen Ernte
das Empfangene
zurückerstatten wollen .
Diese wohl¬
wollende Maaßregel
der dortigen Verwaltung
und die
Muhe , welche in allen Theilen der Insel herrscht , wer¬
den sicherlich die Rückkehr aller Ausgewanderten
zur
Folge haben , und man darf erwarten , daß die griechi¬
sche Bevölkerung von Scio in Kurzem an Zahl stärker , als vor der .letzten , durch die Truppen unter dem
Obersten Fabvier
bewirkten Invasion
sein werde . —
Ein großherrlkcher Fermau , welcher hier kund gemacht
.worden
ist , sichert in den bestimmtesten
Ausdrücken
den freien Besitz desEigenthnms
, das Recht der Land¬
besitzer , jede Abgabe , welche über den von dem Gesetze
vorgeschriebenen Zehnten von ihnen
gefordert werden
dürfte , zu verweigern , und die Art und Weise , wie
die Beschwerden der Gemeinden ( der Mnnicipal - Räthe)
.gegen die Mißbräuche
der mit der Militär - und Civilverwaltung
beauftragten Chefs zur Kenntniß des Groß¬
herrn gebracht werden sollen . Von diesem System der
Milde und Gerechtigkeit darf man Alles erwarten , und
wenn dasselbe treu beobachtet wird , so dürfte die wegen
Ter Furchtbarkeit
ihres Lodens
..und der Betriebsam-

i
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berülmte , schöne Insel Silo in
k4.t ihrer Einwohner
werden , als ,ie
wieder so blubeno
wenigen Jahren
war,
vor der schrecklichen Katastrophe
vor sechs Jahren
und vielleicht durch die
die durch die Unbesonnenheit
über sie hervon Samos
.Eifersucht einiger Insurgenten
die Ci.beigezogen wurde . — Der Patha verproviantirt
Getreide , .Reis und einer großen Quantität
tadellemit
.Kriegsbedürfulsse . .Er läßt die Gräben , welche die Grie¬
chen angelegt hatten , in der Hoffnung , damit so weit
zu
mit Erfolg springen
,zu kommen , um die Minen
Nässen, wieder zuwerfen . — Seit vierzehn Tagen kreuzte
in den Ge¬
ununterbrochen
fast
.die Fregatte Hellas
ei¬
wässern .von Sero , bald allein , bald in Begleitung
Vor
ner .Brigg , einer Goelette und einer Martigane .
Kurzem steuerte sie einen . ganzen Tag hindurch hart längst
.der Küste hin, .um zu recognosciren , ob die Türken mit
.der Anlegung von Verschanzungen am Strande , wie sie
der Insel
in der ersten Zeit nach der Wiedereinnahme
.gcthan hatten , fortfahien . Jedesmal , wenn griechische
.Fahrzeuge erschienen , erweckt schon ihre bloße Anwesen¬
heit bei den Türken die.Furcht vor einer dritten Invasion,
auf mehrere
.und stört die Ruhe sämmtlicher Einwohner
haben keine andere Wir¬
Tage . Diese Demonstrationen
kung , als daß dadurch die griechische Bevölkerung der
.Insel oNe Unterlaß über ihre Existenz in Angst und Besorgniß schwebt , und daß ihre Interessen -, welche die
durch alle ihr zu Gebot stehenden
.türkische Regierung
Mittel sicher zu stellen strebt , aufs neue gefährdet werden.
Lies wirklich will , davon
(Daß die türkische Regierung
.giebt sie den Beweis , indem sie den von Syra und an¬
dern Inseln kommenden Schiffen , welche .für Rechnung
.griechischer .Häuser gemiethet find , erlaubt , hierher zu
.kommen , und .ihre Citronen - und Pomeranzen -Lavungen
.einzunehmen .; diese Toleranz hat zum Zweck, den Land«

.lenken den .Verkauf ihrer Erzeugnisse zu erleichtern.
Jüngsthin sind .mehrere Schiffe von Syra hier angekom-men , .nm von .gedachten Früchten zu verladen ; da aber
.keine Vorräthe mehr vorhanden waren , so mußten sie
ileer zurückkehren.
de Rign .y iss am
Vice - Admiral
zu Smyrna
.Bord der Brigg i ' Actäon
C.onqn er a n t hat er
chas Linienschiff
Der Admiral ist in dem Hotel
iässep .
.dischon General -Konsuls abgestregen.

an
11 . Mai
angekommen;
zu Vurla gedes niederlän-

Im August werden sich Se . Maj . auf
zubrinqen wird
Ihre Familienherrschaften verfügen , und im September
wird dann das große Lustiger in der Nähe von Bad «- '
i”
finden .
Juni . Kürzlich gaL Se . Maj . der
19
Berlin,
König dem aus So Daten der ganzen Armee gebildeten
zu Sanssouci ' litt
Lehrbataillon in dem neuen Pallaste
uns Prinzeß
Der König wie auch die Prinzen
Fest .
sinnen besuchten den Saal ., in welchem die Soldaten
speiseten ; Sie kosteten von den Speisen , der König ließ
sich ein Glas Wein eirrschenken und brachte die Gesund¬
heit : „Auf das Wohl des Heeres ! ^ aus , welches mit
einem dreimaligen Lebehoch erwiedert wurde.
22 . Juni . Wir haben in Nr . 172
Frankfurt,
Staatszei¬
aus der preußischen
vorn 20 . Juni
17 . die -Nachricht von dem am 7 . Juni
tung vom
Armee
der russischen
Übergang
erfolgten Donau
mitgetheilt . Woher kommt es wohl , Daß diese wichtige,
Blatt
so ungemein schnell und durch ein so glaubhaftes
gelangte Nachricht
hierher
wie die Staatszeitung
bis jetzt gar nicht
de .Francfort
in dem Journal
wird?
erwähnt

statt

Kourse

iii/ ,

K . P . D .e r lch,

Redgtztchr .

St a ars p apieve.

e k a jui t tn a ch u n g.
■[ 145 ] In der Andr ea i sche n Buchhandlung
furt a/M . ist zu haben:

in Fralik-

Anrede drs hochwürdigsten Bischofes von
Simburg , Dr . Jakod Brand, bei der
Ansspendnng der heiligen Firmung ut
Frantfnrt a. M . den 17. Inn ins
Preis 12 kr.

D t u t s ch l a n d.
Fürst von
L4 . Junj . Der Staatskanzler
Wien,
ist vorgestern nach dem Schlosse des Fürsten
Metternich
( bei Baden ) , welches
in -Oberwalteredorf
.Trautmansdorf
bewohnen wird,
mit seiner Familie
er diesen Sommer
.abgegangen . Se . Durchlaucht .befinden sich in -der Nähe
.des .Kaisers , Allerhöchsiwelcher bis Ende dieses Monats
in Baden
in Laxenburg .verweilen und dann den Julius

fremder

16 . Juni . ( Am Ende der Börse ) MeWien,
121 % .
1085 . Hartiai
Bankactien
92 % .
talliques
fl. 100 Loose 150 % .
19 . Juni . ( Am Ende der Börse ) 5 % .% ^!.Paris,
■teil 104 . 80 . 3 % ditto 70 . 85 . Neapel . Falc . 75 . 46.

Theater -Anzeige.
Montag
Len

.den 25 . Juni .

O th eil 0 , d er Moh

e dt .g, Oper in 5 Abtheiiungerr .

Ev r n e t, vom Hamburger
He ine fett

H . L . B -rö n .n e r ' fche Buchdruckerei

( Othello : Hr<

Theater . Desdemvua

er , Kurfürstlich

r vvn
: Denn

Hessische Hosioirrgerin .)

Lit . J . Nr . 148 .großer Karnmark «-.

Glipplelnent.
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Supplement zu Nr. 176 der Zeitung der freien Stadt FrankfurtRußland.
St . Petersburg
, 10 . Juni .
Se . Maj . der
Kaiser haben dem Hof - Jägermeister
Geheimerath
und
Senator
Grafen Kutaissow die diamantenen
Insignien
des St . -Annen - Ordens Ister Klasse und dem Merropop.ten der römisch -katholischen Kirchen in Rußland , Gaspard Eieciszenoky , den Dt . Andreas -Orden zu verleihen
geruhet.
Während
der Abwesenheit
des Ministers
des kai¬
serlichen Hofes ist auf dessen Vorstellung der Vice -Präsident des ' Cabinets
Generallieutenant
Seljäwin
zum
Verweser desselben ernannt
und eine besondere Instruk¬
tion für ihn Allerhöchst bestätigt worden.
Während der Abwesenheit des Präsidenten
der kai¬
serlichen Akademie der Wissenschaften , Geheimerathe Uwarow, ist auf Allerhöchsten Befehl der wirkliche ,Staatsrath Storch zum stellvertretenden Präsidenten dieser Aka¬
demie ernannt.
Se . Maj » haben mittelss Allerhöchsten Rescripts an
dm Vorsitzer im Reichsrathe , wirklichen Geheimerath
Grafen , Kvtschubei , sowohl demselben , wie auch dem
General -Adjutanten Sr . Maj ., Admiral Sinjäwin , den
Generalen von der Kavallerie Golenischtschew - Kutusow
und Graf Tschernitfchew , als Mitglieder des Comite zur
Untersuchung der Mißbräuche
bei Stellring des Schisssbanholzes und dem gewesenen Geschäfts - Director
des
Comite , Staatssecretair
Bludosse , für die vollkommene
Beendigung dieses Geschäftes , das besondere Wohlwollen
Sr . Maj . zu erkennen gegeben.

Nachrichten

vom Krieg s jA au p la tz.

Das Journal
de St . Petersbou 'rg vom 29 . Mai
(10 . Juni ) giebt in einer außerordentlichen
Beilage fol¬
gendes :
Nachrichten von der Armee gegen die Türkei vom 14.
(26 .) bis . 18 . ( 30 .) Mai.
Hauptquartier
vor Brailow.
Der Feldmarschall ' Graf Wittgenstein
berichtet : daß
die Belagerungsarbeiten
vor Brailow
mit Erfolg fort¬
gesetzt werden und ihrer Vollendung
nahe sind .
Die
von Ismail
angelangte , vom Eapitain
des ersten Ranges
Aawadoweky befehligte Flotte wird wahrscheinlicher Weise
von jetzt an jede Communikatiou
zwischen - der Festung
und dem entgegengesetzten Ufer des Stromes
Portan
»verhindern .
.
Expedition

zur Bewirkung einer Landung vor der
^ Festung Auapa.
Viceadmiral
Greigh berichtet : daß die zu Sevastopol bewaffnete und Landungstruppen
am Bold füh¬
rende Escadre den 22 . April ( 3 . Mai ) unter Segel ge¬
gangen war , daß sie jedoch theils durch widrige Winde,
ssetls durch Windstillen und Nebel bis zum 29 . desselben
Monats ( 11 . Mai ) an der Umfchiffung des Eaps Ajou-

dagh auf der südlichen Küste der Krimm verhindert , die
Rhede von Anapa vor dem 2 . ( 14 .) Mai nicht hatte
erreichen können ; den 5 . ( 15 .) langte der Adjutant Sr.
Maj . des Kaisers , Oberst Perowsky , ans Taman
vor
Anapa mit Truppen
an , deren Bestimmung
war , die
Landungstruppen
zu verstärken ; da jedoch . die Heftigkeit
widriger Winde ihm nicht verstattete , sich mit der Es¬
cadre in Verbindung zu setzen, so entwickelte er die größte
Geschicklichkeit die von ihm genommene Stellung , unge¬
achtet der größcrn Stärke des ihn umgebenden Feindes,
mehrere Tage hindurch zu behaupten.
Am Morgen des 6 . ( 18 .) ward 1>ie Landung unter
dem Eommando
des Generaladjutanten
Fürsten Menzikoff bewerkstelligt und so wie die Truppen
ausgeschifft
wurden , begannen sie auch den Kampf mit der Besatzungsmannfchaft , welche einen von der circassifchM Reiterei
unterstützten Ausfall gemacht hatte , desgleichen mit eini¬
gen Tausend Bergbewohnern , welche dem schwachen von
Taman -angekommenen Detachement in den Rücken gefal¬
len waren .
Der Feind wurde auf allen Puncten mit
Verlust zurück geworfen.
Ungeachtet der fortdauernden Angriffe der Cir . ..fsier,
welche sogar einige Kanonen bei sich hatten , gelang es
dennoch eine Batterie
von Mörsern
und Haubitzen in
einer Entfernung
von 400 Sagenen
von den Mauern
des Platzes zu errichten ; eine durch eine/Flafche vertei¬
digte Brücke wurde jetzt über den Fluß , der unsere Trup¬
pen von Anapa
trennte , geschlagen , so daß wir nun¬
mehr eine feste Stellung auf dem linken Ufer inne ha¬
ben . Äen 12 . ( 24 .) beim Anbruch des Tages machte
eine Abtheilung von 3000 Eircassiern , welche zwei Ka¬
nonen bei sich führten , einen Angriff auf ein Detache¬
ment der Landungstruppen
, wurde jedoch vermittelst
ei¬
ner äußerst raschen Bewegung des ersten Bataillons
vom
15ten Chasseur -Regimente , unter dem Commando des
Major Bissetöky , mit beträchtlichem Verluste zurückge¬
worfen . Unter der sehr beträchtlichen
Anzahl Gebliebe¬
ner erkannte man einen der vornehmsten
Anführer Per
Schapsughs.
Seit der Landung hat das Detachement des Fürsten
Menzikoff nicht mehr als 7 Todte und 12 Verwundete,
unter denen sich 3 Offiziere befinden , gehabt.
Nach der Ausschiffung
nahm der Vice -Admiral
Greigh sich vor , Anapa von der Seeseite her anzugreifen ;
das Wetter ließ solches aber erst den 7 . ( 19 .) zu , an
welchem Tage vom frühsten Morgen an Vorbereitungen
zu einem allgemeinen Angriffe , der auch wirklich um
10 Uhr begann und bis 1 Uhr Mittags
dauerte , getrof¬
fen wurden . Um diese Stunde änderte sich der Wind,
und die Escadre fass sich genörhigt , sich vom Ufer zu
entfernen und das Gefecht einzustellen.
Wiewohl es nun bis zu diesem Augenblicke noch
nicht möglich gewesen ist , genaue Nach , chten über den
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Verlust des Feindes an diesem Tage einzuziehen , so
konnte man doch auö dem Ansehen der Festungemauern
und der Häuser schließen , daß der demselben von uns
zugefügte Schaden ziemlich bedeutend gewesen sein mußte.
Auf unserer Seite halten wir 6 Todte und 7 Verwun¬
dete , auch haben unsere Schiffe einige , doch nicht bedeu¬
tende , Beschädigungen erlitten.
Den 8 . ( 20 .) hat die Brigg Ganymedes , die um
zu kreuzen ausgesegelt war , im Hafen von Sudjukaleh
ein feindliches Schiff , welches 200 Mann , von Trebisoude abgesendeter und zur Verstärkung der Besatzung von
Anapa bestimmter Truppen am Bord führte , genommen.
Der Kutter Sokol ( Falke ) , der an demselben Tag
abgeschickt worden , brachte am andern Morgen einen tür¬
kischen Zweimaster ein , der ebenfalls mit einer Verstär¬
aus nach Anapa
kung von 118 Mann von Trebisonde
bestimmt war . Endlich wurden am 10 . ( 22 .) Abends
noch zwei tür¬
von den Briggs Merkur und Ganymedes
kische Schiffe eingebracht , an deren Bord sich 17 Offi¬
befanden.
ziere und 622 Soldaten
der Ge¬
So beläuft sich folglich die Gesammtzahl
fangenen auf 940 Mann , deren Waffen und sechs Fah¬
nen zugleich in unsere Hände gefallen sind.

Lager bei Satunnow , den 27 . Mai ( 8 . Juni)
Die Umstände , welche den Uebergang über die Do¬
aus seinem
nau verspätet hatten , indem dieser Fluß
Bette getreten war , sind bereits bekannt gemacht wor¬
den . Die schwierigsten Arbeiten , um mitten im Strome
einen Damm zu bilden , wurden in einigen Tagen und
zwar in einem Umfange von,circa 4 Werst . ausgeführt;
bald gelangten wir an das Ufer , wo die Brücken geschla¬
gen werden sollten . Der Feind hatte jedoch diese Ver¬
zögerung nicht unbenutzt gelaffen und Schanzen auf dem
in seinem Besitz gewesenen Donau - Ufer , bis an das
Thor von Jzaksza aufgeführt , auch solche mit Geschütz
versehen , indem er . die Absicht zu erkennen gab , uns
war sehr
den Uebergang zu verwchren . Seine Stellung
vörtheilhaft , da das türkische Donau -Ufer eine Kette von
verschiedenen Anhöhen bildet , welche das jenseitige Ufer
(die Russische Grenze ) beherrschen . Drei türkische Bat¬
terien beschossen uns . Der rechte Flügel des Feindes
und der linke
Sumpf
war durch einen unzugänglichen
der Festung Jzaksza gedeckt. Diese
durch die Batterien
mußte genommen worden , um den Uebergang
Stellung
zu bewerkstelligen . Es wurde demnach »ine ^Brigade der
gehören
Jäger zu Fuß auf Barken , welche Kaufleuten
und zu dieser wichtigen Operation dienten , bei Ismail
ging unter Escorte einer Abtheilung
Sie
concentrirt .
Auf der andern Seite
unserer Flotille unter Segel .
hatten sich zwei Corps unter dem Befehl des Generals
Kudzewicz auf dem Puncte vereinigt , wo man den Uebergana beabsichtigte . Der Kaiser begab sich am 22 . Mai
(3 . Juni ) Abends zu diesen Corps , mit welchen sich die
hatte.
vereinigt
erngeschisste Abteilung
bei Ismail
Im

Nachdemj Se . Maj . die uöihigen Befehle zur Ver¬
treibung des auf dem jenseitigen Ufer aufgestellten
des ertheilt hatten , verfügten sich Allerhöchstdieselben nach
Czerwinog und Pultawa
dem Lager der Regimenter
Hier wurde ein feierlicher Gottesdienst gehalten ^ tim
Hülfe des Allmächtigen in diesem entscheidenden Augen¬
blicke zu erflehen.
Am 27 . Nachts Ein Uhr befanden sich Se.
der Kaiser auf einer Anhöhe am Eingänge des nächst
Mit Tagesanbruch fing
Donau führenden Dammes .
eine Batterie von 24 Stück Zwölfpfündern , welche wir
W
hatten , um die türkischen Batterien
aufgeführt
Schweigen zu bringen , in Gemeinschaft unserer FlM
Die Türken erwiederten unser Fcuc,
zu feuern an .
lebhaft . Nichts desto weniger bestiegen unsere Truppe»
der Zaporogskischen Ko¬
die Barken , und der Hettmann
auf diesem Puncte
saken , welcher mit siinen Truppen
eingetroffen war , um sich unter den Schutz des Kaisers
zu stellen , bot Sr . Majestät seine leichten Schiffe netz
an , und legte , sobald dieselben .bestiege»
Mannschaft
waren , den rhätigsten und ersprießlichsten Eifer an btn
Tag . Um das türkische Ufer erreichen zu können , «»theils dem Feuer des feindliche»
reu unsere Truppen
Geschützes ansgesetzt , theils mußten sie tiefe Srinipsl
Es wurden aber alle Hindernisse überwun¬
passiren .
der Flotille , Capital « .PanaDer Befehlshaber
den .
des Gefechtes ver¬
jotti , obgleich schon beim Beginn
wundet , hat dennoch seinen Posten nicht verlassen . Ge¬
gen 11 Uhr waren die feindlichen Batterien , nachdem
eine derselben in die Luft gesprengt und circa 30
dabei getödtet und verwundet wurden , in unserer Macht.
Acht Bataillone und einige Stücke Geschütz wurden ni
Land gesetzt und der Feind floh nach der Festung Jzaksderselben i«
za , indem er eine von den Vorstädten
Die Türken haben 12 Kanone«,
Brand gesetzt hatte .
2 Mörser und 1 Haubitze verloren . Unser ganzer Veilust beträgt höchstens 50 Mann , der des Feindes ist mWahrend dieses glorreichen Gefechtes wurde
bekannt .
die Donau unter dem türkischen Feuer passirt . Es ftd
die Hindernisse , welche dem Bau der BrB
nunmehr
entgegen gestanden hatten , gehoben , und wird derM
binnen zwei oder drei Tagen vollendet sein . Der Kai¬
der Zaporogskischen Kosaken M
ser hat den Hettmann
und ihm das Officierkreuz des St.
Obersten ernannt
verliehen , ihm auch 10 Soldatenkreust
Georgenordeus
für die unter ihm stehenden Truppen zustellen lassenAm 26 . passirten vier Kosaken vom Don in eiM
die Donau , um einen bequemen Prmrt M
Schaluppe
Landung zu ermitteln und brachten die Nacht auf türki¬
Se . Maj . haben sie dafür mit dev
schem Gebiet zu .
beehrt und
des St . Georgenordens
Soldatenkreuze
In diesem Augenblicke nehmen um
Garde befördert .
ein , und mW
die vom Feinde aufgegebene Stellung
sind mit den nvthigen Arbeiten zur DeckE
Truppen
der Brücke beschäftigt.

ött' fmeit
Dienstag , 24. Juni
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Frankreich.

, 20 . Juni . Die französische Akademie hat
Paris
Sein
Hrn . v . Bar ante zu ihrem Mitglied erwählt .
der Uebersetzer des
Concurrent war Hr . Pongerville,
mau weiß , daß Lucrez ein Dichter ist,
Lucrez. Wenn
der sich kaum ms Deutsche , also viel weniger ins Fran¬
zösische übersetzen läßt , und wenn man überdem bedenkt,
daß die Art , wie die Franzosen Dichter übersetzen, zu den
verwerflichsten gehört , so darf man annehmen , die Aka¬
demie habe gewußt , was sie thne , indem sie der Prosa
den Vorzug vor der Poesie gegeben hat . — Da aber
) ist , so ist wohl Lu(
ein Linker Liberaler
Barante
passirt , an der Wahl
s , obschon er als Atheist
cretiu
unschuldig.
sagt : Mau hörte gestern in ganz
— Die Gazette
eine oratorische Figur ! , die Worte:
(
öffenbar
Paris
„Verletzung der Charte , Confiscation , Formularunterzeichdes Edikts von Nantes , widerspenstige
vung , Widerrufung
Priester , Civil - Constitution des Clerus , Religionsverfviwar allgemein . —
gung , Verbannung ? ' Die Bestürzung
behaupten : die
(Es versteht sich, daß andere Blätter
sei allgemein gewesen !)
Freude
erster Instanz war der Pro¬
— Vor dem Tribunal
anhängig,
Du monteil
Namens
zeß eines Priesters
der eine Ehe schließen wollte und den Behörden die Befngniß streitig machte, ihm dabei entgegen zu sein . Das
Tribunal hat g egen ihn . und für die Gültigkeit
des C ö! i b a t s g e l ü b d e s gesprochen . Man versichert,
Dumonteil wolle appelliren.
hat nicht für gut gefun¬
— Die Deputirtenkammer
Sie
den , die I u ry für Preßvergehen zu bewilligen .
hat inzwischen den Gesetzvorschlag , die periodische Presse
und die Tendenzprocesse
regulirend , die Censur
für immer ( d. h. bis eine andere Kammer anders ver¬
gegen 116 altrfügt ) alsichaffend , mit 266 Stimmen
genommen . Ileber das Gesetz ist ermüdend lang debat"
tirr worden .

i — ninn .
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i

hat sich in
— Das Metropolitan rap 'ttel von Paris
vom 26 . Mai ent¬
Bezug auf einen im Constitutivnnel
haltenen Artikel , ans Gelegenheit der sogenannten Heirarh
des Priesters Dumonteil , versammelt , und in einer da -selbst aufgesetzten Urkunde erklärt , daß die Angabe des
falsch sei , als habe der Hr . Erzbischof
Constitütionnel
das Capitel in Bezug auf jene Heirathssache zusammen
berufen ; nie sei weder mittelbar noch unmittelbar davon
des Capitels die Rede
bei irgend einer Versammlung
gewesen ; der Erzbischof und das Capitel hätten sich dar¬
auf beschränkt , vor Gott tief über die traurigen Wunden
zu seufzen , die die eatholische Religion als Staatsreli -gion nicht zu erwarte » baben sollte . Eben so falsch sei
die Angabe des Constirutionnel , daß die Andacht für
ohne
das heilige Herz Jesu in dem Pariser Sprengel
Theilnahme und gegen den Willen des Capitels Angeführt
worden sei. Diese Andacht bestehe schon von alten Sei¬
ten in dem Sprengel ; der Hr . Erzbischof habe ihr nur
eine größere Feierlichkeit ertheilen wollen , und das C' apitel habe darüber mit ihm gleiche Gesinnung , der Lehre
gemäß , der zu Gun¬
des heiligen apostolischen Stuhles
sten dieser Andacht einen Schatz von Ablaß eröffnet
habe , an den Tag gelegt . Das Capitel habe für die neue
jährlich eiu Fest für
von Paris
Ausgabe des Breviers
die Andacht des heiligen Herzens Jesu in der Metropvlitaukirche mit der größten Feierlichkeit bestimmt . Das
ganze Capitel begab sich mit dieser Erklärung zum Erz¬
bischof , der nach Durchlesung derselben ihm erklärte , er
habe nie an dessen Anhänglichkeit an die Kirchendisziplür
gezweifelt ; da aber die Religion berufen scheine , ncvs
dulden zu muffen , so sei es für die Metropole
Prüfungen
von Paris ruhmvoll , zuerst ein feierliches Beispiel der
und ihren Ruhm aufzuHingebung an ihre Interessen
Er werde sich eine Wicht und Ehre daraus
stellen .
machen , das Ergebniß der erfolgten D -erathschlagnng dem
heiligen Vater und den Bischöfen Frankreichs mitzutheilen ; für den heiligen Vater werde es ein Gegenstand

732

des Trostes , für die französischen Bischöfe ein Deugniß
der Achtung des Capitels für sie sein.

Griechenland.
Die Preußische
Staatszeitung
stehenden Artikel aus der Griechischen

enthält nach¬
Biene:

„Der Präsident von Griechenland hat durch ein De¬
kret vom 13 . ( 25 .) April die Einiheilung Griechenlands
in Provinzen und Departements
festgestellt . Diese Eintheilung erstreckt sich vor der Hand nur auf den Theil
Griechenlands , wo gegenwärtig nicht Krieg geführt wird;
es soll damit in dem Maaße fortgefahren
werden , als
der Erfolg der militärischen Operationen es erlaubt . In
Achaja ist zwar noch Patras , und in Ober - Messenien Navarin , Modon und Koron in den Händen der Türken,
aber sie sind aus solche Weise in den Festungen eingeschlossen , daß sie daselbst den Gang der Administration
nicht hemmen werden.
Der Peloponnes umfaßt sieben Departements:
Das äste Argoliö mit den Provinzen Argos , Nauplien , Nieder - Nahaja und Korinth . Das 2le Achaja,
mit den Provinzen
Calavryta , Vostizza und Patras.
Das Zte Helis , mit dem Westlichen der Provinzen Gastouni und Pyrgos . Das 4te Ober -Messenien , mit dem
westlichen Theil der Provinz Arkadien , Navarin , Modon
und Koron . Das 5te Nieder - Messenien , mit dem west¬
lichen Theil der Insel - Provinzen Calamata , Emblacies,
Androusse , Leondari , Klein - Maina und West - Maina.
Das 6ste Lakonien , mit den Provinzen Ost-Maina , Malvoisien , Mistra und Prasto .
Das 7te Arkadien , mit
den Provinzen
Phanare , Carytaina , Tripolizza
und
St . Pierre.
Die Inseln sind in 6 Departements
getheilt : Das
äste, die Nord - Sporaden , schließt in sich Skiathos,
Scopelos , Skyroö , die Helivdronen , Jpsara
und die
dazu gehörigen Inseln . Das 2te , die Ost - Sporaden,
Samos , Kalymnos , Leros , Patmos und . Jeanen . Das
3te , die West - Sporaden , Hydra , Specia , Aegina und
Salamis .
Das 4te , die Nord - Cykladen , Syra , Seriphos , Thermina , Aea , Andros , Timos und Mokonos.
Das 5te , die Central -Cykladen , Naxos , Paros , Jos,
Sikinos , Polykandon , Milos , Kimilos und Syphnos^
Das 6te ^ die Süd - Eykladen , Santorint , Anaphi , Astipalaea , Bassos und Karpatbos .^
Triest, 14 . Juni . Man schreibt aus Florenz , daß
der Marquis
v . Ribeaupierre
nur die Nachricht von der
Abreise des Hrn . Stratford - Canning
aus London er¬
warte , um sich selbst sogleich mach Corfn zu begeben.
Dem Hrn . v. Ribeaupierre
sollen zu Ende Mai die
bestimmtesten Befehle darüber zugekommen sein .
Aus
Ancona schreibt man , daß daselbst ein englischer Kutter
aus Corfn eingetroffen sei, und daß man durch denselben
die Anordnung der Blokade von Alexandrien , welche nach
aller Wahrscheinlichkeit
der Admiral Rigny befehligen
wird , erfahren habe .
Zugleich wollte man zu Ancona
wissen , daß Ibrahim Pascha sich anschicke, nach dem In¬
nern von Morea aufzubrechen , und daß er zu dieser
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neuen Exkursion 10 .000 Mann bestimmt habe . I « bflt
Plätzen Coron , Modon und Navarin sollen 7000 Mau„
seiner
besten Truppen
unter den Befehlen Soliman
Beys bleiben . — Die Griechen haben den Antrag der
Pforte zur freiwilligen Unterwerfung
abgewiesen , utib
sollen sogar die griechischen Bischöfe , welche in des Sul¬
tans Namen Amnestie predigten , verhaftet haben ; um
glaubt , daß dies die Hauptveranlassung
zu Ibrahim
Pascha' s Entschlüsse sei, Morea abermals zu durchstreifen . —
Mehrere Philhellenen
sind zu Ancona an ' s Land gest'm
gen , um nach ihrem Vaterlande
zurückzukehren ; man
nennt darunter
auch den Neffen des gewesenen Groß¬
admirals Lord Cochrane.

Italien.
Rom, 7 . Juni . Das Gerücht von einem Wechsel
in unserm Staatsministerium
, welches seit mehrern Jah¬
ren im Publikum sich so oft erueuert hu , als es ungeglaubt verschollen ist , scheint endlich seine Bestätigung
erhalten zu wollen .
Ganz Rom behauptet , der Kardi¬
nal della Somaglia
habe seine Entlassung gegeben , und
der Kardinal Bernetti sei an dessen Stelle zum Staatssekretair ernannt ; ja es wird versichert , schon in diesen
Tagen werde die Installation
statt finden , oder wenig¬
stens die schriftliche Ernennung von Seite des heil . Va¬
ters erfolgen . Daß dem genannten Kardinale die oberste
Leitung der Regierungsgeschäfte
übertragen werden würde,
wußte man schon zu Anfänge deö' vorigen Jahres . Eö M
Personen , welche versichern , der Kardinal della Somagsia
habe seines hohen Alters wegen ( er ist im Jahre 1744
geboren ) aus freiem Antriebe auf seine Stelle
verzich¬
tet , und werde seine Tage in seiner Vaterstadt Piacenza
beschließen ; Andere sagen , er werde ans der Stelle in
sein Bisthum nach Velletri abreisen . Der neue Staatssecretair leidet in diesem Augenblicke sehr am Podagra . —
Das Frohnleichnamsfest
hat vorgestern , wie gewöhnlich
vom schönsten Wetter begünstigt , statt gefunden und durch
die Anwesenheit des Kronprinzen von Sachsen , ein außer¬
gewöhnliches Interesse erhalten .
Letzterer hat der Pro¬
zession vorn Porticus
der kleinen Lorenzkirche auf dem
Petersplatze , dem gewöhnlichen Standpunkte , der , gezie¬
mend dekorict , fremden fürstlichen Personen eingeränmt
wird , und wo unter andern auch der Kaiser von Oester¬
reich bei seiner hiesigen Anwesenheit im Jahre
1816
demselben Feste betgewohnt hat , zugesehen.

Deutschland.
Wien,
16 . Juni . Bei Abgang der Post verbrei¬
tet sich das Gerücht , daß Abbas Mirza in feindseliger
Absicht gegen Bagdad
marschire , und daß die Pforte
durch diesen neuen Gegner sich in großer Verlegenheit
befinde.
M ü n ch e n, 18 . Juni . Der durch seine poetischen
Arbeiten bekannte Däne Harro
Harring,
der sich
längere Zeit hier aufhielt , ist in 's russische Hauptquar¬
tier abgereist , wo ihm eine Anstellung zugesichert sein soll.

irtipzig
, 17 . Juni .
Die hiesige Elbcompagnie hat siä) , in Folge bedeutender Verluste , auflöftn
müssen .
Die Aktien sind jetzt um etwa 40 pCr . des
ursprünglichen Werthes
zu haben ; wahrscheinlich wird
j -doch die Dividende
zuletzt etwas günstiger ausfallen.
Die Armenier werden hier immer zahlreicher und machen
mit den benachbarten
sächsischen und preussischen Fabri¬
ken ansehnliche Geschäfts
da das Heer an der Donau
so Manches bedarf , was sie besser kennen als Andere.
Bonn , 21 . Juni . Die Zahl der in diesem Som¬
mer - Semester in Bonn Studirenden
beträgt nach dem
so eben erschienenen Verzeichniß 886 .
Darunter
zahlt
die katholische Fakultät
260 Inländer
15 Ausländer;
die evangelisch - theologische Fakultät 81 Jnl . 22 Ausl . ;
die juristische Fakultät 160 Jnl . 24 Ausl . ; die medicinische Fakultät 134 Jnl . 24 Ausl . ; die philosophische
Fakultät 121 Jnl . 24 Ausl . ; nicht immatriculirte
Studirende 22.
Coblenz,
19 . Juni .
Gestern Abend traf die
Frau Großfürstin Helena
hier ein . Ihre kaiserl . Ho¬
heit wurde von der hohen Generalität
empfangen und
stieg im Gasthofe zum Trierischen Hofe ab . ' Die hiesige
Garnison brachte dieser erlauchten Fürstin zu Ehren einen
großen Zapfenstreich , der durch das treffliche Musik - und Sän¬
gerchor des 25ten Infanterieregiment
ausgeführt ward . Die
Frau Großfürstin
wird heute die Sehenswürdigkeiten
unserer Stadt
in Augenschein nehmen , und sich dann
nach Ems , wo sie die Bäder gebrauchen wird , begeben . —
Se . Gnaden
der Hr . Bischof von Hommer aus Trier
ist schon einige Tage in unsrer Milte
und wird , dem
Veruehmen nach , noch einige Zeit bei uns verweilen.
Mainz,
21 . Juni . Unser gestriger Markttag zeigte
ein eben so reges Leben als der vor acht Tagen , obschon
von Spekulanten
keine großen Parthien
angekauft wur¬
den .
Die Mittelpreise
blieben wie folgt : für Weizen
fl. 10 . 57 kr. — Korn fl. 8 . 18 . — Gerste fl . 6 . 13 . —
Hafer fl. 3 . 27 . — Spelz fl 4 . 20 . — pr . hiesig , groß
Mltr . — Seit einigen Tagen zeigte sich für Kohlsamen
auf Lieferung für Sept . undOct . viel Kauflust zu fl. 11.
Im Laufe dieser Woche wird dieses Product
hier eingeerndtet . — Rüböl für Sept . und Oct . ziemlich be¬
gehrt ( 30 % Thlr .) ; Mohnöl zu 20 % Thlr . ; Frucht¬
branntwein mit fl. 21 % bis fl. 22 . pr . Ohm bezahlt.
Frankfurt,
22 . Juni . Börsebericht
vom
16 . bis 21 . Juni . Nachdem zu Anfang der Woche
Estaffetten aus Wien die höhern Coursnotiruugen
vom
10 . und 11 . Juni gebracht hatten , machte ein bedeuten¬
des Hcu^s mehrere Ankäufe in allen Sorten Oestr . und
Preuß . «Ltaatsessecten .
Man vermuthete
daraus , daß
sich bald günstige Nachrichten in Bezug auf die russisch¬
türkische Angelegenheit ergeben dürften und so entstand
allgemeine Kauflust .
Viele Capitalisten , welche früher
ziixückgehalten , entschlossen stch, bedeutende Summen
in
den couranten Staatspapieren
anzulegen , und die Speculanten aufs Fallen suchten schnell ihre Verbindlichkeiten
zu decken, mit vollem Vertrauen zu deü Haussiers über¬
gehend . Obschon nun die weitern Wiener Berichte nicht

meldeten , daß es mit den Effecten noch besser gegangen,
sondern nur , daß die Course fest stehen bleiben , so war
doch an unserm Platz die Bewegung zum Steigen
an¬
haltend und es ergab sich daher im Lauf der Woche ein
Aufschwung von 1 % pCt . bei den Metall . , von 26 . fl.
— pr . Stück bei den Bankactien , von 2 pCt . bei den
Partial Obligat . , von 2 % pCt . bei den 100 fl. Loosen,
von 2 3/ 4 pCt . in 4 % pCt . Bethmännischen
Obligat .,
von 3 pCt . in 4 pCt . Bethmännischen
Obligat . — und
so verhältnißmäßig
bei allen übrigen Effecten .
Der
Umsatz darin war meist gegen baar oder auf Ultimo
Juni . Auf Prämie , daß man Metalliques
haben kan » ,
wurde zum stehenden Cours auf 2 % dis .3 Monat fix
1 bis 1 % pCt . bezahlt . Metalliq . auf fixe Lieferung
stehen im Cours um 3/ lß pr . Monat billiger als für 'baar.
Bankactien
und Partial
auf fixe Lieferung stehen dem
comptanten Cours egal . In 4 pCt . Bayrischen , Darm¬
städter und Nassauer Oblig . zeigten sich mehrere Auf¬
träge zum Ankauf . Uebrigens wären für alle gangbare
Effecten diese Woche über mehr Käufer als Verkäufer
an dem Platz . In Depot kann man willig Staatspapiere zu 5 % bis 3 pCt . Zinsen unterbringen . Uebrigens
ifi fortwährend
Ueberfluß an baarem Geld . Disconto
2 pCt . Im Wechselhandel lebhafter Verkehr .
Für alle
Devisen zeigte , sich Geld und Kauflust , jedoch für langsichtige Briefe weit me' hr als für kurzes Papier.
Frankfurt,
23 . Juni . ( Course Abends 6 Uhr)
Metall . 95 % g. Bankactien 1298 % . ( Geld .) pr . Ultimo
dies, fix 93 % g. Bankactien 1298 % . ( Brief .)

Miszelle.
Ueber
die Ausrottung
der Janitfcharen.
(Von Dr . Walsh,
dem Kaplan
des Lord Straygford) Die
Angaben über die Zahl der Janitschareo^
welche im Juni 1826 umgekommen sind , weichen von
einander ab . Außer denen , die in den Baracken Etmeidan und auf öffentlicher Straße
niedergemacht wur¬
den , ward noch eine Menge einzeln in den Häusern
ergriffen und erdrosselt .
Alle Offiziere , einige wenige
von hohem Range ausgenommen , die sich zur Parthei
des Sultans
geschlagen hatten , büßten ihr Leben ein,
und man schlägt die Zähl der Geopferten durchgängig
auf 20,000 Köpfe an . Arubas und andere Transport¬
mittel waren mehrere Tage lang beschäftigt , die verstüm¬
melten Körper nach dem Hafen und dem Bosphorus
zu
führen , wo sie hineiugestürzt wurden . Die frischen Lei¬
chen sanken unter , erhoben sich aber , als sie in Fäulniß
übergegangen waren , wieder bis zur Oberfläche , und
schwammen dann in das Meer von Marmors , wo sie
durch die Springfiuthen
oft in stilles Wasser getrieben
wurden und hier eine faulende Decke bildete » , welche
zuweilen die Böte und Schiffe in ihrem Laufe anfhielt.
Seit der Vernichtltng der Janitfcharen
herrscht nun eine
Grabesstille
zu Csustantiiwpel , die durch nichts zu stö¬
ren ist . Wäre die öffentliche Stimmung , als die erste
Nachricht von der Schlacht von Navarrno
eintraf , noch
in demselben gereizten Zustande gewesen , der sich zur

-Zeit des Ausbruchs der griechischen Revolution kund gab,
so dürfte .höchst wahrscheinlich die gesammre Frankenbevölkerung ein Opfer der Volkswuth
geworden sein , die
keine Macht zu zügeln vermögend gewesen wäre . So aber
war der Geist des Volks gebeugt , sein Muth gebrochen,
.und gewöhnliche Ursachen vermochten nicht , es aufzuregen.
Ob bei künftigen Kämpfen die Disciplin der neuen Corps
ein Ersatz für den Abgang der Energie der undiscipliKirten sein wird , ist eine Sache , die sich erst ausweifen
muß .
Wenn das neue System $ eit gehabt hätte , sich
zu organisiren ; wenn der türkische Soldat sich allmahliz
an die Disciplin
hätte gewöhnen und sich durch Uebung
,ausbilden können — dann würde die Neuerung ein hin¬
fälliges System
mit frischer Energie und Kraft belebt
haben ; nun aber scheint das türkische Reich gerade in
einem Zustande gefährlicher Schwache zu sein . Das alte
'Militär
ist vernichtet , das neue nicht organisirt ; sein
Muth ist gebeugt , feine Anhänglichkeit locker ; und eben
,in solch einem kritischen Augenblicke bedroht die Pforte
eine Macht , wie sie sie nie zur Zeit ihrer höchsten Stärke
zu bekämpfen gehabt hat . Der jetzige Sultan , der dieß
gefährliche Unternehmen , an welchem so viele seiner Vor¬
fahren scheiterten . zu Stande gebracht hat , steht zwar nicht
mehr in der Blüthe , aber doch noch in der vollen Kraft feines
Alters . .Erfolgte seinem Bruder Mustapha im Jahre 1803
auf dem Throne und hat sonach schon 20 Jahre regiert.
Er ist der einzige AeberlebendL .von 30 Kindern ( 15 Söhne
und 15 Töchter ) , die sein Vater hinterließ , und ist nun der
letzte männliche Zweig vom Geschlecht « Osmans
in dem
regierungsfähigen
Alter ; und diesem Umstande soll er
seine Unverletzlichkeit verdanken . Wäre ein anderer von
dcm geheiligten ^ Gest -ylechte da gewesen , der das Alter
gehabt Hätte , ihn zu ersetzen , so wäre er längst von den
Janitfcharen
entthront worden .
Er halte zwei Söhne,

wovon der eine ungefähr 10 Jahr alt war . und diese«
hatten sie als seinen Nachfolger erkohren , sobald er das
gehörige Alter haben wurde .
Daß sie wohl ausfühneir,
was sie sich vorgesetzt, das wußte er aus Erfahrung , den«
seine beiden ' Vorfahren , wovon der eine sein Bruder,
.waren erdrosselt worden .
Sein
ältester Sohn
stark
frühzeitig , und es hieß nun , der Vater habe ihn selbst
aus dem Wege geräumt , damit er nicht seinen Play
einnehmen solle ; es ist jedoch erwiesen , daß er an den
Blattern starb , und sein Vater hat bei dieser Gelegenheil , indem er seinen übrigen Kindern die Kuhpocken
einimpfen ließ , gezeigt , daß sich sein Sinn für europäi¬
sche Verbesserungen
nicht bloß auf militairische Dinge
beschränke .
Er ist ein Mann , der mit der morgcnländischen Literatur wohl bekannt ist , gut arabisch schreibt
und versteht , und dessen Haiti - Sherisss , die er immer
selbst dictirt , zuweilen auch eigenhändig abfaßt , ihres
Styls ^ und ihrer Zusammensetzung wegen sehr bewundert
werden.

Berichtigung
. Zu dem
gebenen
Supplement
daß der Bericht
aus
27 . Mai
(8 - Zuni ) aus
zeitung
vonl 20 - Zuni

mit Nr . 175 der Zeitung
ausge¬
ist
nachträglich
zu bemerken,
dem Lager
bei
Saturinow.
der Preußischen
Staats¬
geuommrn
ist.
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Der kleine Krieg über den
, 21 . Juni .
Paris
der zwei Ordonnanzen , die geistlichen Schulen
Inhalt
bet .effend , dauert fort : doch hat schon das erste Feuer
nach
berichtet
Die Gazette
etwas nachgelassen .
dem T r i b ima l - C ou r i er Folgendes : „ Am 48 . d. M.
zeigte sich ein Mann von etwa 50 Jahren , -sauber ge¬
kleidet , wie es schien der arbeitenden Klasse angehörend,
zu St . Cloud im Schloß und verlangte vor den Königgelassen zu werden . Man verweigerte ihm den Zutritt,
obschon er wiederholt andrang . Hierauf entfernte er .sich,
ging in ein Wirthshaus , schimpfte dort ganz laut auf
den König und seine Familie und ward daher feßgenomMan fand bei ihm zwei mit Kugeln geladene
men .
Pistolen , so wie auch looses Pulver und Kugeln in der
Er gab beim Verhör 'Namen und Wohnung
Tasche .
seiner Behausung ward
In
Er heißt Pernet.
an
nachgesucht : man fand ziemlich viel Pulver und Kugeln.
vernommen ."
Heute wird er vor dem Jnstructionörichter
ist ein Courier in 66 Tagen
— Von Rio Janeiro
Hier angekommen ; er soll wichtige Depeschen von Don
Pedro überbringen.
— . Die Commission , welche den Antrag des Hrn.
Pomp i e r e s untersuchen soll , Hat Hrn . Delalot zu ih¬
rem Präsidenten ernannt.
— Eine telegraphische Depesche aus Toulon meldet
, von Bona kommend,
die Ankunft der Brigg Nisus
wo sie zwei algiersche Kaper genommen Hat.
Nimes , der sich
zu
— Ei « gewisser Meurirr
Hatte beigeheu lassen, die dreifarbige Fahne auf einem
und
Gebätide cuifzupflanzen , ist zu 2 Jahren Gefangniß
4000 Fr . Geldstrafe vernrtherlr worden.

G r o ß b r t t t a n n l e n.
fc«

Gold und Silber — sagt
.
17. Juni
London,
Glob e — fahren fort , nach England einzuströmen,

welches jetzt geworden ist, was früher Spanien War , der
nach Erigroße Canal , durch welchen die edlen Metalle
einer Woche hat die ostindifche
-ropa fließen . Innerhalb
aus
Compagnie über 750,000 £ in Golde und Silber
lieber eine Million
und Bombai erhalten .
Bengalen
Dollars kamen heute sin dem Schiffe R a Nger von Peru
wird
Die Scylla
und der SW . Küste America 's an .
auch täglich aus Mexico mit einer halben Million erwar¬
tet . Man weiß , daß das durch den Rang e r für Kauf¬
leut « mitgebrachte Geld von diesem Schiffe sin Valpa¬
raiso und weiter hinauf am Großen Ocean eingenommen
worden . In Rio Janeiro , wo er einlief , nahm er nur
80,000 Dollars für die brasilische Regierung , außerdem
aber eine große Parthie Diamanten , zur Dividendabzahlung anzuwenden, , ein.
— Am 24 . Mai ging das Dampfschiff Queen
of S co t 6 von 4000 Tons von hier nach Aberdeen,
mit Waaren , Passagieren und -Fuhrwerk beladen , ab und
früher als die Mail,
kam in 46 % Stunden , 46 Stunden
dort an.
übet
- - In einer ohn längst von Hrn . Huskisson
gehal¬
seine Entlassung aus dem Cabinst im Unterhaus
tenen Rede findet man in Bezug auf Hrn . P e e l fol¬
gende Stelle -: „ Er ( Hnskisson ) könne 'Nicht glauben , daß
fein Hochgeehrter Freund bewogen werden könne , zu den¬
ken , daß irgend ein Minister mächtiger als das Haus
der Gemeinen und das Land sei ; nicht glauben , daß et
Hewogen werden könne , die Vorstellung zu fassen , wovon

er wisse, daß Einige sie hegten': daß es die

erste

Regie-

N
aufzn halte
g
Vet bessetun
sei .,
rungspfticht
Per¬
entgegenznarbeitekn;
und Fortschritten
sonen . die mit Unruhe auf das Beispiel von FteiheU
nnd Duldung in andern Ländern H.inb lickten ; die glaub¬
Ge da nken au stausche zwischen
ten, , daß Gefahr bä dem
und bei dem sittlichen Einflüsse fei ., den sind
Nationen
Nation auf die andere ausüben möchte -; die einen

—
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Austausch eben so sehr fürchteten , als , wie er wisse, den
Austausch
von Handelsartikeln
unter gleicheren Beding¬
ungen ; er wolle nicht glauben , daß sein hochgeehrter
Freund
sich zu den Ansichten dieser Personen bekehren
lassen könnte . Schämen würde er sich, denken zu sollen,
sein hochgeehrter Freund könnte bedacht sein auf Unter¬
drückung der Freiheit Der Diseussiou , der Freiheit der
Presse , und darauf , daß der umfassende Menschengeist
wieder unter einen Einfluß gestellt würde , der ein un¬
geheures stehendes Heer ., um seine Meinungen
durchzusetzen , für sich hätte . Würden solche Zwecke von irgend
einer Parrhei im Laude gehegt , so würde , dessen -sei er
ganz gewiß , sein hochgeehrter Freund der erste sein , sich
ihnen zu widersetzen und sie abzuweisen und würde in
Verfolgung dieser schweren Arbeit Unterstützung bei dem
Hause und dem Laude -finden . Was
ihn selbst betreffe,
sei er sich, trotz aller Beschreiung und Beschimpfung,
bewußt , wie er noch immer gewesen , ein fester und stand¬
hafter Freund der Gesetze und Staatseinrichtung
seines
Landes zu sein . Er halte sie für die beste Grundlegung,
mit welcher jemals ein gesittigtes Land gesegnet worden .;
allein er möchte wünschen , daß dieser Glaube
in dem
Geiste derjenigen Zeit fortgehegt würde , welcher wir diese
Staatseinrichtuugeu
verdankten .
Er
verlange
diese
Staatseinrichtungen
an - und durchgesehen gemäß den
Gefühlen und Gewohnheiten
des Landes , und in dem
Geiste des Zeitalters , welches sie uns gegeben ., Zusätze
und Aeuderuugen , wie sie deren empfänglich wären , auf
sie augewendet .
In diesem Geiste werde er fortfahren,
Über die Maaßregeln
der Regierung zu wachen und alles
zu unterstützen ., was zur Förderung
von Verbesserungen
in den Landeseinrichtungen
dienen möchte ., denn durch
solche Maaßregeln , und allein durch solche, könne die
Kraft und Stärke des Landes erhalten werden . Gr wolle
nicht sagen ( und warum sollte er es wohl ?) daß es ihm
nicht leid thue , nicht mehr in der Regierung zu sein .;
allein sein Leidwesen begründe sich blos ans die Hoffnung,
die er gehegt , daß seine geringen Dienste den Zustand
jener fernen Gegenden , die seiner Sorgen
übertragen
gewesen , gebessert haben Möchten ; daß er im Stande ge¬
wesen sein möchte , Maaßregeln
an die Hand zu geben,
welche die Bande des Zusammenhanges derColonien
mit
dem Mutterlande
gekräftigt und diese Besitzungen schätz¬
barer für -England gemacht hakten .
Sagen
müsse er
auch , er beklage den Verlust der Macht ., die mit einer
hohen Stelle verknüpft sei, auch darum , weil deren Besitz
ihn in den Stand gesetzt haben möchte , jene Ansichten
in der Handels
- Politik
zu fördern und weiter aus¬
zubreiten , -auf welche er , wie es bekannt sei , .einen so
großen Theil seiner Zeit verwendet habe . Bei dem Ver¬
luste dieser Macht jedoch bleibe ihm die stolze Genugthuung , sich . bewußt zu sein , daß -er sie nie so gebraucht,
oder vielmehr gemißbmucht habe , daß er dadurch in eine
die Redlichkeit seines Chara .cte.rs beeinträchtigende Stellung
gekommen ."
Lo n do n , 18 . Juni . Eonsols stehen 88 % .
In

Geschäften ist es etwas stille. — Man hatte in -der City
das Gerücht verbreitet , die Regieruug hatte Depesche,
ungünstigen Inhalts von Hrn . La mb erhalten .
Der
Courier
sagt ., es sei nicht wahr . '— Sir John Byng
ist zum Chef der Armee in Irland ernannt ; er ersetzt
nls solcher Sir George Murray , der Cvlvnialminist«
geworden ist.
— Zn Edinburgh starb am 11. Juni der berühmte
Philosoph Dugald
Stewart.

Nachrichten

vom Kriegsschauplatz.

Die Al lg. Zeitung
bringt nachstehenden Artikel
aus Semlin,
dessen Inhalt, , in so weit er die Vor¬
gänge bet Brarla betrifft , um .so unglaubhafter erscheint,
-als solche am 2. Juni sollen -liattgefunden haben , wah¬
rend -der Armeebericht aus Satunuow
—
den
Donau¬
übergang betreffend — Ereignisse erzählt, die sechs Tage
später vorgefallen sind, dabei aber von einem Ausfall
der Türken -aus Braila kein Wort erwahnr.
„Semlin,
8 . Juni . Von dem Pascha in Orsova
ist bei dem Pascha von Belgrad -ein Bericht eingegangen,
nach welchem die Besatzung von Braila
in der Rächt
vom -31 . Mai auf den 1 . Juni Verstärkungen
aus Silistria erhalten habe .
Diese Truppen
sollen -unterhalb
Matokin über die Donau gesetzt haben , so in das von
der Landseite aus eng eingeschlossene Braila
eingeführt,
und dadurch die Besatzung auf -8000 Mann gebracht
Wörden sein .
Am 2 . Juni
soll hierauf die Besatzuvs,
einen Ausfall gemacht , und dabei so glücklich operirt
haben , daß das russische Belagerungskorps , welches in
dem geuanuten Berichte nur auf 15,000 Mann
stark
-angegeben wird , sich gezwungen gesehen , seine Stellung
zu verlassen . Mehr als 500 Gefangene socken bei dieser
Gelegenheit in die Hände der Türken gefallen , und ihnen
nach türkischer Sitte
sogleich die .Köpfe -abgeschnitten
worden sein..
Da diese Nachricht von türkischer Seite
herrührt , und wir uns zu entfernt von dem Kriegsschau¬
plätze befinden , um deren Aechtheit konstatiren zu können,
so glauben wir, daß
sie mit großem Mißtrauen
anzu¬
sehen ist , bis -sie durch Nachrichten
aus zuverlässiger
Quelle ganz oder zum Theil Bestätigung erhält . Zugleich
-erfährt man hier , daß die Einwohner Bulgariens , wo¬
runter sehr viele Christen sind , die russische Armee mit
-Ungeduld erwarten , um unter ihrem Schutze sich gegen
die Pforte zu erklären .
Es sollen bereits mehrere Deputirte ans dieser Provinz nach Ismail
gekommen sein,
um den russischen Kaiser mit den Gesinnungen
ihrer
Kommittenten
bekannt zu machen . In Servien hat Alles
das Ansehen der tiefsten Ruhe , doch , soll insgeheim der
Aufstand völlig organisirt sein , und nur die Annäherung
der russischen Armee abgewartet werden , um über die
Türken herznfallen , und sie aus dem Lande zu vertrei¬
ben . Fürst Milosch soll eine regelmäßige Korrespondenz
mit dem russichen Hauptquartiere
führen , .und obgleich
ihm von dort aus gerathen worden ist , sich fürs Erste
ruhig zu verhalten , so scheint er doch große Thätigkett
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kr feine Anordnungen zu legen , .und ...es ist zu fürchten,
daß der Ausstand vor der bestimmten Zeit ausbreche , wo¬
durch viel Unheil verursacht werden könnte , da die tür¬
kischen Truppen in Serviert ziemlich zahlreich sind ."
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enthalten folgende Angabe über
Blätter
konduer
der Dinge ln den Freistaaten Südamerica ' s.
den Stand
über Neuyork
Unsere Nachrichten uns Südamerica
reichen aus Cartagena .bis zum 18 . April,
und Jamaica
Bogota bis zum 14 . Marz , Lima bis zum 11 . Febr.
Peru war es ruhig und das Land schien sich fort¬
In
war be¬
schreitend aufzunchmeu . Die neue Regierung
liebt und erwarb sich allgemeines Vertrauen . Der -Han¬
del hatte sich gebessert und die Ankunf .tslrsten von Callao
deuten darauf , daß ein .großer Theil der Geschäfte für
englische Rechnung war . — In der Cartagena -Zeitung
vom 16 . Marz sinden wir einen langen
Amanuensis
einer kräftigeren ReArtikel , worin die Nothwendigkeit
glerungsform für Columbien nachzuweisen versucht wird.
(Bekanntlich war in Caracas -Zeitungen schon vor einiger
ange¬
für Bolivar
Zeit ganz gradezu auf die Diktatur
Eine seit 1826 bestandene Faction
tragen worden .)
habe insgeheim auf den Umsturz der Republik hingearbeitet . Es zeige sich das unter anderm an den stattgedie Präsidentschaft
fundenen Ränken , um Santander
zuzuwenden ; in den Unruhen in Venezuela zur Zeit als
Bolivar von Peru zurückgekehrt ; und in Padilla 's Auf¬
Die Vereit¬
stand zu Cartagena zu Anfänge Märzes .
in allen ihren Theilen wird
lung dieser Verschwörung
zugeBolivars
dem festen und entschiedenen Benehmen
schrieben . In Beziehung auf den Convent sei das Stre¬
von
ben der Faction hauptsächlich -.aus die Erwählung
gegangen , die ihre Zwecke unterstützen wür¬
Mitgliedern
den , indem sie Bolivar -seines Uebergewichtes in der Re¬
oder -krumme Wege zu be¬
gierung durch .unmittelbare
und Zeitungen
späteren Briefen
rauben suchten . In
wird gemeldet , daß , als Padilla nach Ocana gekommen,
erst 40 Convents -Glieder dort versammelt gewesen , un¬
ter welchen er so viel Freunde gefunden , daß sie , ohne
erst förmlich als Convent installirt zu sein , ihm Dank
für fern Benehmen in Cartagena votirt hätten .; daß aber,
als die Amtsberichte eingegangen und die Versammlung
vernichtet und
schon zahlreicher gewesen , das Votum
Padilla sortgeschickt worden , dernach Cartagena zurückkam,
wo er mit 15 seiner Anhänger vom -.General Moutilla
wurde,
angeklagt
und -auf Hochverrath
sestgenommen
überhaupt
was man als Todesstreich -für die Faction
April mit,
war Anfangs
ansehen wollte . — Bolivar
Hrn . Ravenga von Bogota .abgereist , von welchem man
glaribte , daß er bei seiner -Rückkunft das Staatsftcretawieder übernehmen würde . Die
riat des Auswärtigen
des ..Convents fand in Ocana am
förmliche Installation
-2. April statt, und Hr . Castillo, ein Freund und An¬
hänger Bolivars , wurde zum Präsidenten .gewählt . Man
chatte Bolivars Botschaft an den Convent in Cartagena

erhalten ; sie schildert die Nebel in den gegenwärtigen
und bezeichnet die dage¬
Gesetzen und der Verwaltung
gen anzuwendenden Mittel . — Es wird gemeldet , daß
so großer Geldmangel in Cartagena herrschte , daß Kauf¬
leute von gutem Credit einen monatlichen Zins von 5 pCt.
gegeben chatten.
de .lp h i a melden die dortige
— Briefe aus Phila
Ankunft eines Schiffes , das La .gu .a ira am 25 . März
verlassen hatte . Wenige Tage vorher hatten die StadtBehörden in Pto . Cavello den Beschluß gefaßt , sich den
zu
etwanigen Decreten des Convents nicht unterwerfen
-wollen und ihren Wunsch erklärt , daß Bolivar sich selbst
Dieser Beschluß wurde
zum Dlctator krönen möchte .
und durch
freudig ausgenommen
von den Einwohnern
Geschüßsalven von den Batterien gefeiert . Man schmei¬
chelte sich in Pto . Cavello , daß Caracas und Laguaira
beschlossen
dem Beispiele folgen würden . Die Militärs
und man
an Bolivar
in demselben Sinne
Petitionen
wollte ihn in wenigen Tagen in Caracas erwarten.
AdverUnser Daily
16 . Mai .
Neuyork,
unterm 2. d . Mts . folgende bittere Be¬
tifer machte
merkung : „ Es ist doch unter der Würde der CongreßHäuser , von Vertagung zu sprechen , wo wenigstens neun
Sachen nicht allein
Zehntheile der ihnen vorgelegten
Zu
sind .
unbedingt , sondern sogar noch unangerührt
hingeschickt
welchem Zwecke sind denn die Mitglieder
worden ? Doch wahrlich nicht ., um die ganze Session
mit Gezänk über die künftige Wahl eines Präsidenten
Es ist buch¬
hinzubringen ."
Staaten
der Vereinigten
stäblich wahr , daß dieses auf eine so maas - als frucht¬
lose Weise die Zeit des Cougresses fast gänzlich ausgesüllt hat, und könnte der Umstand , daß die freilich an
sich höchst wichtige Erwägung , wer dem Ganzen vorste¬
allein die Gemüther
hen soll , so ohne alles Verhältniß
verleiten , daß
erfüllen kann , leicht zu der Muthmaaßung
für die
doch .etwas Wesentliches
der Monarchismus
fein möchte . — Im Repräsentantenhause
Menschennatur
gekommen , betreffend die
war eine Bill in Erwägung
Bestrafung solcher americanischen Bürger , welche geistige
über der
-Getränke und Feuergewehre an die Indianer
russischen Grenze in unserm Nordwesten verkaufen wür¬
den . — Ein in Baltimore angekommener Reisender be¬
richtet , daß , als,er Havana am 2 . Mai verlassen , das
gelbe Fieber dort mit .großer Heftigkeit gewüthct habe.
— In Natchez hatte man vor einiger Zeit die selt¬
same Entdeckung gemacht , daß ein Sclave , im Besitz des
Hrn . Fester daselbst , ein .66jähriger gutartiger Mann,
-nicht ein Neger , sondern ein .Achter Mohr und — Thron¬
( nicht Tombuklu , wie man anfangs
erbe von Timbu
geglaubt ) und vor 40 Jahren in einer Schlacht zum Ge¬
fangnen gemacht , sei . Wohlmeinende Leute veranlaßten
( er führte als Sclav
einen Briefwechsel dieses Ibrahim
des Staatssecreden Namen Prince ) durch Besorgung
in Tanger
tairs Hrn . Clay, mit unserm Generalconsul
(da der -Prinz ganz .gut .arabisch schreibt ) , welcher die
Sache völlig ins Klare .gebracht -hat . Hr . § oster schenkte
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ibm die Freiheit unter der Bedingung, daß er America
verlasse, allein der gute alte Mann wollte sein Weib,
daß er sich in der Sclaverei zugelegt, nicht zurücklassen,
so daß gute Leute eine Kleinigkeit zusammenschoffen
, wo¬
für Hr. Fester, auch diese freigab und sie werden nun
einstweilen nach Washington abgehen. Er ist ein gläu¬
biger Christ geworden,
; hofft übrigens, wenn er nur in
fern Vaterland zurückkomme
, feine neun Kinder aus
HsN. Foffers Duden wohl zehnfach los kaufen zu können.
S
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e

erböbt worden, so daß die Finnen uns diesen so durch«
aus unentbebrlichen Hausstandsartikel nicht mehr bring-«
wollen und viele ihrer damit hieher beladenen Schiffe
umgekehrt sind, um ihre Ladungen in andern Ostseehäfen
abznsetzen
, was unsre Einwohner, die gern ihren Bedarf
im Juni einkaufen, in große Besorgniß setzt, da mit al,
lex Anstrengung das erforderliche Quantum zum Winter
weiterhin nicht mehr herzuschaffen möglich sein möchce.

Neueste

n.

Nachrichten.

Berlin, 22 . Juni . (Durch außerordentliche Ge¬
legenheit) Die StaatSzeituug
enthalt nachstehenden
Artikels:
Warschau, 17 . Juni . Aus dem kaiserlich rus¬
sischen Hauptquartier sind hicselbst folgende Nachrichten
eingegangen: Der Feldmarschall Graf v. Wittgenstein
hat Jsakczi eingenommen und darin 80 Kanonen
und 65 Fahnen erobert, auch viele Gefangene gemacht.
Zwei Paschas sind auf ihr Wort , nicht -gegen die Rus¬
neigt, falls es das Storthing für nothweudig hält, die sen zu dienen, nach Constantinopel entlassen worden. Der
Discufsion derselben bis zum ^ rdentli6)en Storthinge Kaiser bat dem Feldmarschall eine der eroberten Kanonen
, daß sein Wappen darauf
.im Jahre 4831. auszusetzen
, und so würde die Session mit der Bestimmung geschenkt
noch vor .Ende dieses Monats geschlossen werden können. abgebildet werden solle. 65 türkische Kriegsschiffe sind
Es hieß, der König würde auf keinen Fall länger als von 25 russischen Schiffen unter dem Befehl des Eaprbis zum 20. -d. in Norwegen verweilen, um sich alsdann tan Sawadowöky angegriffen und zerstört worden.
;tta<$ Schonen zu begeben
, wo die dort zum Lager zusammeugezogenen"Truppen den Johannis - als den NameusFrankfu 'rt, 24 . Juni . ( Course Abends 6 Ahr)
.tag des Königs stets feierlich zu begehen pflegen. '
— Seit Abschluß des Handelstraetates mit Ruß¬ Metall. 953/ 16. Bankaktien 1297. (Geld.) pr . Ultimo
land ist der Einfuhrzoll vom Brennholze aus der Fremde .dies, fir -933/,g . Bankaktien 1297. (Brief.)
Stockholm,

13 . Juni .

Die Königin ist heute

nach Ramlvsa abgereisi und der Kronprinz geht morgen
nach Schonen ah, nachdem seine Effecten schon vor län¬
gerer Zeit in Herrewadskloster angekommen waren.
— Man glaubt hier, daß das norwegische Storthing
olle königl. Propositionen, die einen financiellen Zweck
oder ein solches Interesse haben, annehmen werde; und
was die rein administrativen, als das Wehrpflichtigkeitsiinb das Wahlgesetz betrifft, so scheinen Se . Maj . ge¬
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vom Kriegsschauplatz.

Berlin
, 23 . Juni.
Das Journal
de St.
Petersbourg
meldet Folgendes über die Operationen
der Belagerung
von Brailow
vom 18 . bis 21 . Mai
(30 . Mai bis 2 . Juni ) : Während dieser Tage sind die
Belagerungsarbeiten
zu Lande mit vielem Erfolge geför¬
dert worden ; man hat von der zweiten Parallele ab eine
fliegende Sappirung , um die dritte Parallele , anfangen
zu können , eröffnet . Am 20 . Mai ( 1. Juni ) des Mor¬
gens ward auf allen Batterien
unserer rechten Seite ein
stärkeres Feuer begonnen und Abends 7 Uhr sprengte
eine aus der Mörserbatterie
geworfene Bombe ein be¬
deutendes Pulvermagazin
in der Festung , welches -sich
hinter dem mittler » Thore befand , in die Luft .
Auf
unserer Linken begannen verschiedene Abtheilungen
der
feindlichen Infanterie
von 7 Uhr
Morgens
an einen
Ausfall aus dem Platze zu machen , und nachdem deren
etwa 800 Mann beisammen waren , näherten
sie sich
uns in einer unregelmäßigen Masse in der Richtung zö¬
gen eine von den Batterien
unserer linken Flanke hin.
Von Zwei Compagnien des 38 . Chasseurregiments , welche
diese Batterie vertheidigten , wurden Schützen abgeschickt
und diese hatten bald ihr weiteres Anrücken gehemmt . In
diesem Augenblicke begann ein lebhaftes Gewehrfeuer und
alle Cavalleriereserven rückten mit ihrer reitenden Artil¬
lerie dem Feinde entgegen , um ihn in die Flanke zu
nehmen . Als der Major Guseff , welcher die beiden zur
Verteidigung
der Batterie
befehligten Chasseurcompagnien anführte , sah , daß die Türken gegen das Gewehrfeuer kräftig Stand
hielten , so warf er sich auf sie,
Längte sie zurück und zwang sie, die- Flucht zu ergreifen.
Wir hatten bei dieser Assaire 5 Todte und 25 Ver¬
wundete , unter denen kein Officier ist. Der Verlust des
Feindes muß beträchtlich gewesen sein , denn ungeachtet
der Sorgfalt , die er anwendete , um seine Todte » und
Verwundeten
mit sich hinweg zu bringen , blieben doch
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dem Schlachtfelde liegen.
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Staats
z ei tu ng , enthält folgendes : Ueber die Einnähme von Jsaksza und die Erfolge der russischen Flot¬
tille auf der Donau
ist folgender Armeebericht,
ans dem Lager
bei Satunnow
v . 30 . Mai ( 11.
Juni ) datirt , erschienen:
Ms sich unsere Truppen am 27 . Mai (8 . Juni)
früh Den Uebergang über die Donau erfochten hatten,
war der Fluß während dieses ganzen denkwürdigen Ta¬
ges mit Gefäßen bedeckt , welche unsere Truppen
und
unsere Artillerie übersetzten , um die vom Feinde verlas¬
sene Stellung
einzunehmcn .
In
einer der Festung
Jsaksza zunächst liegenden Batterie haben wir \ Kano¬
nen , i Haubitze und einen großen Vorrath
von Pulver
und Munition
gefunden ,
Tages darauf , den 28 , ( 9.
Juni ) wurde der Donauübergang
fortgesetzt und die
Brücke mit größter Eile gebaut . Um 11 Uhr Vormit¬
tags setzte der Feind auch die übrigen
Vorstädte von
Jsaksza in Brand . Der Kaiser begab sich an demsel¬
ben Tage Nachmittags
auf das türkische Gebiet . Se.
Maj . ließen sich in einer Barke über die Donau setzen,
welche 10 mit dem St . Georgen .-Kreuze decorirte Aaporogskische Kosaken führten . Einige Tage früher wa¬
ren sie noch Untertanen
der Pforte .
Ihr
Hertmann,
vormals Pascha von 2 Roßschweifen , befehligte Pe.
Durch eine besondere Fügung erhielt der Kaiser an die¬
sem Tage die Nachricht , daß der Schach von Persien
einem Bataillon
seiner Garde den Namen Sr . Maj.
beigelegt habe . Der Kaiser nahm die Stellung , welche
die Türken den Tag vorher besetzt hatten , in Augen¬
schein , und schenkte dem Grafen v. Wittgenstein
Eine
von den in den türkischen Batterien
Vorgefundenen Kano¬
nen . Hierauf kehrten Se . Maj . nach der Barke zurück
und ließen sich von denselben Aaporogskischen Kosaken
nach dem russischen Donau -Ufer geleitetz.
Am 29 . ( 10 . Juni ) erklärte der Pascha von Jsaksza
schriftlich , daß er bereit sei , die Festung zü übergeben.
Es wurde ihm hierauf eröffnet , daß ihm eine Bedenkzeit
bis zum folgenden Tage ( 10 Uhr Vormittag ) gestattet
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Werde , um sich zu erklären , ob er die ihm angebotene Capirulatio » annehmen wolle . Am 50 . ( 11 . Juni ) wurde
diese Festung von 2. unserer Divisionen bekannt . Während
der Kaiser sich bei den Vorposten befand , erschienen 2 tür¬
kische ParlamentairS
mit der Anzeige , daß der Pascha die
vorgeschlagenen Bedingungen genehmige , und die Festung zu
übergeben bereit sei. Nach Uebereinkunft der Capitnlation zeigten sich gegen 5 Uhr 2 Paschas , nämlich : EgubPafcha , Befehlshaber von JsakSza , und Hassan -Pascha,
welcher nach Versprengung
seiner Trupoen
im Gefechte
vom 27 . (8 . Juni ) genöthigt war , eine Auflncht in der
Festung zu suchen .
Sie
hatten die Festung verlassen,
um dem Kaiser ihre Ergebenheit an den Tag zu legen.
Unsere Truppen wurden von Diasan Coidan - Pascha in
den Platz eingeführt , und nahmen sofort von den Tho¬
ren und der Festung Besitz . AIS Beweis , daß der ge¬
genwärtige Krieg kein National - oder ReligionS - Krieg
ist , braucht man nur auzuführen , daß . unsere Truppen
beim Einrücken in die Festung die Laden offen und die
Einwohner
zu ihrem Empfange
bereit fanden .
Bald
sah man dieselben im friedlichen Umgänge mit unseren
Offizieren und Sohdaten .
Der Besatzung und den bei¬
den Paschas ist freier Abzug gestattet worden .
85 Ka¬
nonen , 17 Fahnen
und ein bedeutender in der Festung
Vorgefundener Vorrath von Munition
und Lebensmitteln
sind , in unsere Hände gefallen . — An demselben Tage
ist unS die Nachricht von einem am 28 . früh zwischen
unserer und der türkischen Flottille bei Brailow stattge¬
habten . Gefechte zugegangen .
Unsere von dem Kapitän
Aawadowski angeführte Flottille bestand auS 17 Schiffen,
verschiedener Größe , die türkische dagegen auS 32 . Das
Gefecht begann früh Morgens und war ziemlich lebhaft,
jedoch bald wurde die Flagge LeS feindlichen AdmiralfchiffeS heruntergelaffen
und nach einigen Stunden
wa¬
ren 25 . tückische Schiffe genommen , versenkt , verbrannt,
und zerstört .
Die den Türken gebliebenen 6 Schiffe
haben sich' unter die Batterien , von Motozyn geflüchtet.
Dieser .Sieg , welcher durch die kühnen und zweckmäßigen
Anordnungen
deS zum Contreadmiral
beförderten CapitainS ZawadowSki und - unserer Seeleute erfochten wor¬
den , macht die Lage von Brailow schwieriger, , indem sich
diese Festung , dadurch ohne alle Cömmunieation
mit dem
rechten Don au ufer befindet . .
Die Belagerung rückt mit
jedem Tage vorwärts .
Der Bau . der Brücke über die
Donau ist bereits - beendigt . In diesem Augenblicke geht
eine Ab : Heilung Kavallerie über dieselbe , welcher die
ganze Armee folgen wird ..
Bncharest,
6 . Juni .. Dem . Vernehmen nach ist
die Brücke beiOlteuitza nunmehr fertig . — Seit einigen
Tagen zeigen : sich hier Spuren : einer pestartigen Krankheit ;: die russischen - Behörden : ergreifen - alle erdenklichem
SanitätSmaaßregeln
, um deren weitere Verbreitung
zm
hindern .. Man . ist deßhalb - ziemlich beruhigt.

Ri u ß; l a: n L.
St : Petersburg
', 14 .. Juni .
Bolg :rad
vom : 2: Juni : wird gemeldet :: Gestern geruhte Se ^ Maj.
der Kaiser , begleitet vom feinestr Generalffabe , dem : fran-
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zösifchen Gesandten Herzoge von Mortemart , dem hanuöoerischen Gesandten General -Lieutenant Dörenberg und
dem in königl . preußischen Diensten
stehenden Major
Thun , das ^ Zte CorpS auf einer herrlichen Ebene zwi,
scheu der Stadt und dem Lager , die Revue passiren z«
lassen .
Die 7te , 8te und 10 Infanteriedivision
mir
ihrer Artillerie , und die 9te Division und 5le Husarendivisiou mit ihrer reitenden Artillerie , zogen an Sr
kaiserl . Maj . in Parade vorbei .
Der Monarch , dessen
Gegenwart
daö ganze Heer mit unaussprechlichem
Ent¬
zücken erfüllte , würdigte die Ordnung und das gesunde
Aussehen der Mannschaft , so wie den guten Anstand der
Pferde , der Bezeugung seines allergnädigsten
Wohlwol¬
lens . Am Abende war Se . Maj . bei dem Aapfenstreiche
zugegen .
Das Lager , daS auf einem sanften Abhange
laugS dem Sce Jalpuch liegt , gewährt einen malerischen
Einblick , und die Ordnung und Reinlichkeit darin verdie¬
nen alles Lob . Diesen Morgen empfing der Kaiser die
befriedigendsten Nachrichten über die Fortschritte der Be¬
lagerung von Brailow , dle unter der eifrigen und unab¬
lässigen Aufsicht des Großfürsten
Michael Pawlowitfch
betrieben wird , worauf Se . Maj . sich mit dem Chef
feines GeneralstabeS , General
Rndzewitfch , nach dem
Orte verfügte , wo der Uebergaug über die Donau ver¬
anstaltet wird .
Die Vorbereitungen
hierzu sind durch
das ungewöhnliche AuStreteu dieses FlufsiS verzögert wor¬
den , werden aber bald beendigt sein , ungeachtet aller
der bedeutenden Hindernisse , mit denen man bei dem
Ban eineS - mehrere Werst langen Dammes
zu kämpfe
hat, , der die tiefste Stelle des Flusses erreicht.
Odessa,
4 . Juni . Vorgestern um 1 Uhr Nach¬
mittags
hatten die Damen
der vier ersten Klassen das
Glück , der Kaiserin vorgestellt zu werden . Der Gesund¬
heitszustand
der erlauchten Monarchin
läßt nichts zu
wünschen übrig . Kraft eines von dem Kaiser genehmig¬
ten Gutachtens
des Minister -Comite wird die ehemalige
Zollstätte von TiraSpol in ein Aollamt verwandelt , wo
man die für russische sowohl alö fremde Waaren vorgefch.ri .ebmn Zölle , nach denselben Vorschriften , wie bei
dem . Land -Aollamte . von Odessa , entrichten , kann . Gestern
haben wir hier Nachricht erhalten -, dass unsere Truppen
am 2.1 . War . in Craiova
eingerückt sindihre
Vorpo¬
sten. stehen schon: vor Widdin, , am linken Donau -Ufer.
Graf von Woronzoff iss am 1 . d. M .. auS JSmail zu¬
rück hier ein ge troffen.
— Am . 30 . Mai hat Se .. Maj . der Kaiser folgen¬
des - Rescript an den Grafen Woronzoff , Geueralgouvermur von Neu -Rußland undBessarabien , erlaffen :: „ Graf
Michael Semionov .itsch L Ich habe heute von . dem ViceAdmiral : Greigh einen Bericht von der Rhede der Fe¬
stung , Anapa ( an . der asiatischen - Küste deS schwarzen
WeereS ) - vom 25 . d.. M . erhalten , worin - er mir mel¬
det , daß . die von : Unserer Flotte detasch.irtrn : Kreuzer vier
türkische Fahrzeuge mit 94 .0 Qf -ffzierem und Gemeinen
am Bord , die sich von - Trebisond nach Anapa
zur Ver¬
stärkung der- Garnison
dieses - Platzes - begeben ? wollten,
weggenomnren Habens Ihre Waffen, . so- wie - sechs Fah¬
nen : sielen: in : die Gewalt der Sieger .. — Da ich diese
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milcht
während meines ^Aufenthaltes
in Odessa erhal¬
ten habe fr mache ich eine der besagten Fahnen dieser
Stadt zum Geschenk , um in der Kathedrale aufbewahrt
ui werden . Möge sie für immer ein glorreiches Andeukea an den ersten Sieg Unserer Waffen in einem
gerechten , für die Ehre und die wahren Interessen Ruß¬
lands unternommenen
Kriege bleiben . — Ich bin Ihr
wohlgeneigter : Nikolaus
. Odessa , den30 . Mai 1&28 .' *
— Aus Iömai
l vom 31 . Mar wird geschrieben:
Se . Mai . der Kaiser ist gestern Nachmittags
in voll¬
kommenem Wohlsein hiev eingetroffen . Vor seiner Ab¬
reise aus Odessa hatte unser erlauchter Monarch von dem
Admiral Gteigh die Nachricht erhalten , daß einige türki¬
sche Transportschisse , mit einem Detaschement von 940
Mann an Bord , das zur See von Trebisond zur Ver¬
stärkung der Garnison von Anapa abgegangen war , von
unserer Escadre genommen worden sind ; zwei Paschas,
welche dieses Detaschement
commandirtensind
, nebst
sechs Fahnen , in unsere Gewalt gefallen . — Diesen Mor¬
gen, den 31 . , hat sich der Kaiser in Person in die Quarantaiue von Ismail , wo die Zäporoger Kosaken versalnmelt waren , verfügt , und ihrem Hetmann
eine Ehren - '
Medaille mit seinem Bildniß
zu. überreichen geruht.
Dieser Beweis von Auszeichnung
ist mit den lebhafte¬
sten Dankesbezeigungen
von
den Japoroger
Kosaken
ausgenommen worden P welche so wie ihr Hetmann
ge¬
schworen haben , Rußland , selbst gegen die Muselmän¬
ner , mit Eifer und Treue zu dienen . Se . Mas . be¬
sichtigte hieraus die Werke des Platzes , und eine Ab¬
theilung dev Flottille ;; Höchstdieselben werden noch diesen
Abend nach Bolgrad abreisen , um das dritte ArmeeCorps zu mustern . Die über die Belagerungsarbeiten
von Brailow
erhaltnen
Nachrichten
sind befriedigend ;,
zwei Abtheilungen
der kaiserlichen Flottille waren vor
dieser Festung angelangt, ., und die Angrisssbatterien
der
zweiten . Parallele bereits fertig, ."'

S

ch m d d e rr.

S tockhalm,
. 13 . Juni .. Die Regierung hat dem
Behörden in Malmö und andern Häfen angezeigt , dass
gegenwärtig ., ein russisches Geschwader, , unter Adm .. Rieorr nach dem Mittelmeere
bestimmt, - in Kronstadt aus -gerüstet werde , um im Läufe dieses Monats
abzusegeln,,
und . daß . es der Wille der- Negierung , sek,, falls es in
emm schwedischen; Hafen einlaufen sollte, , daß . es aufs
freundschaftlichste ausgenommen werde ..

Deutsch

a- n to.

W ie n, . LT.. Juni .. Nach Briefen aus Polen wol¬
len ' die. Perser den - Augenblick benützen, , wo ' die Pforte'
sich im Kriegszustände
mit Rußland ' befindet , um - den
in dem leyreu Feldzuge gegen die Russen erlittenen Ter -ritorialverlust . durch Eroberungen - im türkischen Gebiets
zp . ersetzen». Abbas Mirza - soll- nach diesen , Briefen : gegen»
die. türkische Grenze , vorgerückt sein - und Miene machen,,;
gegen - Bagdad zu marschiren . Der russische- General Pas - kewitsch hatte demnach uuvermuiher
Hülfstnippm - er-halten, ^ deren ; Fortschritte, , wenn dis Absicht der 'Perser;

wirklich gegen die Türken gerichtet sein sollte , für die
Pforte äußerst bedenklich werden müßten .- Aus Odessa
ist bis jetzt hierüber keine Mittheilung
eingegängen , und
da man daselbst früher und bestimmter von den Vorgän¬
gen in Asien unterrichtet
sein muß , als in Polen , so
scheint es gerathen ^ das ganze Factum zn bezweifeln, , bis
solches auf offiziellem Wege bestätigt wird.
Frankfurt,
25 . Juni .Die Pariser Zeitungen
vom 22 . enthalten Nachrichten aus Lissabon
bis zum7 . wo mach es scheint , daß : Don Miguels Parthei unter¬
liegt .
Gezwungene
Anleihen, , außerordentliche
Requi¬
sitionen , Verhaftungen
und Proscriptionen
bezeichnen die
letzten Anstrengungen
einer verscheidenden Parthei .- Das
erste Zusammentressen zwischen den constitutiouellen Trup¬
pen unddenMiguelisten
war bei Amarante . Die letztem,
angeführt von den Generalen Teireira . und Mezquitela,
wurden in Unordnung , gebracht . General Saraybia - commandirte die Constitutiouellen ..
Don Miguel
war auf
dem Punct , nach Elvas
abzureisen ; ; diese der spanischen
Grenze nächste Festung wird —wie das I . d.- De ba ts
sagt — in wenig . Tagen das Hauptquartier
des Usurpators
sein . Man vermuthete, . der Infant - werde - im
äußersten Fall nach Spanien : flüchten .— Die Je su ite n füllten : wieder am 21 . Juni
die ganze Sitzung der Deputirtenkämmer
aus .. Mehrere'
Petitionen, , antragend auf die Verfügung dieser Möncheaus Frankreich, , wurden in Folge des Antrags der Com¬
mission und nach sehr lebhaften Debatten ' an : dir Mini¬
ster der Justiz uns des öffentlichenUnterr -ichts verwiesen ..
Bei diesem Anlaß - nahmen zwei Minister ( Hyde de Neu¬
ville und - der Bischof von Beanvais ) . das Wort, , um die
zwei Ordonnanzengegen die erhobenen Angriffs zu:
vertheidigen .— Die O b e r - Po sta mt s - Z e i t üng . enthält -' einen:
( 'eingefaudten )/ 'Artikel - über den : m itt el den tsche n
Handelsverein,,
woraus
wir nachstehend ' das We -sentllche aufnchmen
„Das
Bedürfuiß, , Han de !- und
Verkehr
im
Uüifang . deutscher Bundeslande
von : beengenden Fesseln:
zn befreien , war - längst gefühlt ; ; Arr . XlX . der; den t -schen Bü nde snc t e macht - dessen- Berücksichtigung : zn
einem Gegenstand
bundestäglicher
Berathuugen ; ;. allein
erfolglos blieben dir zeitherigen Bemühungen ; ; statt - eins
Vereinigung, , statt Handelsfreiheit , zu ; bezwecken,- trat eine
Zolllinie nach der andern in ' s Leben und diefteündlichrn
Verbindungen » benachbarter Staaten
wurden durch fiska¬
lische. Maaßregelnsseindselig
zerrissene Doch der überwie¬
gende ' Nächcheil - solcher Spaltung
und ' das ' Bedürft , iß
versöhnender Vereinigung würde - bald - fühlbar, , und aus -'
dem Mbefl entwickelte sichtzer Keim des Güten : ; so ver -einigte .' sich- Wütttemberg
mit Bayemt
',, D nr mLssa d t mitP r eu sse mund jeder andere Bundesstaat , mußte
sich nun »von - der dringenden : Nothwrndigkeit
überzeugen;
dar eigene : Selbstständigkeit - durch eigenes - selbstständiges'
Handeln -- sichern - zn » müssen ;. Oesterreichs und - Preußen»
hattem ihren Landen - die- Wohlfahrt
innerer Handelsfkei -;
heit - durch » Verlegung , der Zolllinien - an - dir Grenzen - ge-wähktin
gleichem Sinne - hatte - Bayern : und Württms

berg gehandelt , und war die bundestägliche Behandlung
dieses wichtigen Gegenstandes
zeither erfolglos geblieben,
so konnte es der Einsicht aller andern , weder diesem noch
jenem Zollsystem ungehörigen Bundesstaaten
nichr ent¬
gehen , daß ein längeres Beharren
in isolirter Stellung
zur Unmöglichkeit werde , und das Wohl von Land und
Unterthanen nur durch eine nähere Verbindung
für ge¬
meinsamen Zweck versichert zu werden vermöge ; wie aber
diese erfolgen solle , das war die schwierige Aufgabe , de¬
ren Lösung um so mehr Ueberlegung erforderte , als die
wichtigsten Interessen
der betheiligten
Staaten
davon
abhängig wurden . Daß man sich fest unter einander ver¬
einigen müsse , um in möglichst weitem Umfange Hän¬
de lsfr e ih e i t zu begründen und vermehrter Trennung
durch die Bildung eines Mittlern Vereins vorzubeugen —
das wurde allseitig als erster Zweck und Grundstein des
heiteren Verhandelns
anerkannt ; und als nun eine sorg¬
same .partheilose
Prüfung
die Ueberzeugung gewährte,
daß Lage , Verhältnisse und die bestehende Verfassung der
Gesammtheit
jener unabhängigen
Staaten
weder mit
dem nördliche .» noch südlichen Zollsystem in seiner jetzigen
Gestaltung zu vereinigen sei , so wurde der Gedanke ei¬
nes eigenthümlich
e n, s e l bst st a u d i g.e n V e r e i n s
aufgefaßt , ein einfacher Plan dafür entworfen und dieser
rasch und kräftig zur Ausführung
gebracht .
Sachsen,
Hannover
, Churhessen
, Nassau
und Frank¬
furt können
.als Schöpfer
und Begründer
eines Ver¬
eins gelten , der auf folgenden Bestimmuugnn
beruht.
Die Vereinsstaaten
machen sich für die Dauer
dreier
Zähre verbindliche
1 ) Keinem fremden Zollverein einseitig beizutreten;
2) Die in ihren Landen dermalen bestehenden Transiten
Abgaben , hinsichtlich , der dnrchzuführenden
Maa¬
ren , -mögen solche aus dem Auslände oder aus
Staaten
des Vereins kommen und in diese -oder
-jenes gebracht werden , einseitig nicht zu erhöhen ;
3 ) Zum Behuf weiterer Verhandlungen
über die für
Handel und Gewerbe sowohl sich gegenseitig zu
.gewährenden -Erleichterungen , als über etwaige mit
andern zum Verein nicht gehörigen Staaten
zu
unterhandelnde , darauf Bezug habende Traktaten
spätestens bis zum 15 . August l. Z . Kommifsarien
-nach Kassel abzuordnen.
„Als Mitglieder
dieses Vereins
werden bis
folgende Bundesstaaten
genannt ..
.Königreich .S a chs eti,
»
Hannover.
Churfarstenthum
Hessen ..
.Großherzogthum
Weimar.
Herzogthum S,a ch se n .- AI te n b u r g.
»
Sachs .en - K,obu r g - Got h a.
»
Sachse
u -M e i n i n g e u.

»

N asf au.

»
»

Bra un schweig.
Oldenburg.

C . P . Berchy, Redattem

jetzt

Fürstenthum Hessen - Homburg.
»
»
»

Re uß - Greiz.
Reuß - Schleiz.
R euß - Ebersdorf.

i> Schwarzbnrg

»
Freie

Stadt

Frankfurt.

»

*

Bremen.

„Eine beistimmende Erklärung der fürstlichen Häu¬
ser ' Waldeck und Lippe ist mit Zuversicht zu erwarten,
während mit Holstein und Mecklenburg Verhandlungen
eingeleitet worden sind . Von allen zum Beitritt
eingeladeuen Staaten
ertheilte die freie Stadt Hamburg allein
eine ausweichende Antwort , die um so unerwarteter sein
mußte , als der umsichtige Senat
des verschwisterten
Bremens
am Gelingen
der guten Cache treuen und
thätigen Antheil nahm .
Fest und einfach ist somit der
Verein
begründet
und einer erfolgreichen Ausbildung
dadurch versichert , daß sich in ihm das gemeinschaftliche
Interesse und Bedürftriß
der verbundenen Staaten
ver¬
einigt . Wenn die ungestörte Fortdauer der jetzt in den
Vereins -Landen bestehenden Handelsfreiheit
dadurch auch
für die Folge degründet wird , so können von den weitern
Verhandlungen
Erleichterungen
im innern Verkehr , mit
Zuversicht , ja mit Gewißheit
vortheilhafte
Verbindinigen mit Nachbarstaaten
mit Wahrscheinlichkeit
erwartet
werden , da jene gemeinsame Gewinne und somit gemein¬
sames Ziel für alle sind , während diese der moralischph.ysifchen Kraft des Vereins wohl nicht verweigert »er¬
den dürften.
„Seinem
eigentlichen Wesen nach, kann der Verein
Leinen andern Zweck haben , als den , Handelsfreiheit
in
so weitem Umfang zu erschaffen , als es seine Mittel
nach Innen und Außen nur immer gestatten ; er will
das Getrennte
vereinigen , vermittelnde
Kette zwischen
Süden
und Norden werden ; er wird — wir hoffen es
mit froher Zuversicht — nicht hartnäckig auf dem Eig¬
nen beharren , wenn da oder dort Besseres besteht ; gern
das fremde Gute sich aupassen und zum Ganzen einigen,
sobald nur anders dadurch das deutsche Gesammtwvhi
überhaupt
befördert werden kann . — Ist
aber dieses
Handeln ganz im Sinn des deutschen Bundes und wird
erst dadurch den Art . II , und XIX . der Bundesacte in¬
sofern volle Genüge geleistet , als unstreitig die dort be¬
dingte Unabhängigkeit
der einzelnen Staaten
nur mit
selbstständiger Freiheit deö Handels und der Handelsge¬
setzgeb ung vereinbar
ist , so war auch für dieses Unter¬
nehmen die Gunst der Mächte, denen
die treue Aufrechchaltnng der Bundesgesetze am Herzen liegt , im Vor.aus zit erwarten . ,J
— sCourse Abends 6 Uhr ) 5 % Metalliq . 93 3/ 8.
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Donnerstag den 26 . Zuni .
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- Rudolstadt.

Schcharzburg - Sondershausen.

Das

weiße

Oper in drei Abchl . ( Georg .: Hr . Zager
nig stad tischen Theater in Berlin .)

Fräulein,
vom

H^ L . B .r ö nn .e r 'sche Bnchd .ru ckeM stit . J , Ur . 14L großer Kornl » arkr.

Kö¬

N>„°- 179,

,
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.

.

ml— MIHIliiniTinUTilfl Illl

G r o ß b r i t 1 a n n 1 r n.
London
, 19 . Juni . Consols waren
Das Dampfboot , womit Marquis
Palmella
ist, hat am 16 . Juni Falmouth verlassen.

bis 88 % .
abgegangen

London,
20 . Juni . Die Fonds sind im Fallen,
wegen der Nachrichten aus Portugal . Consols 88 % —
Portugiesische Bons sind von 61 auf 59 gewichen . Um
3 Uhr standen Consols wieder 88 % , Portugiesische 60 % .
— Aus Lissabon
sind Nachrichten vom 10 . Juni
eingelaufen . Es ist wohl noch wahrscheinlich , daß Don
Miguel unterliegen werde , allein jede Stunde , die man
ihn ruhig in Lissabon läßt , vermindert diese Wahrschein¬
lichkeit . Nach allen Privatbriefen
aus Oporto ist die Sache
Don Miguels
noch nichts weniger als verzweifelt . —
Briefen aus Mexico vom 24 . Apr . zufolge war es im In¬
nern ruhig , aber der Finanzzustand besserte sich nicht . Man
traf kerne Anstalten znr Dividendzatzlung.
>. .

Frankreich.

Paris,
23 . Juni . Aus einem Bericht des Marineminifters an den König ist zu ersehen , daß Admiral
Coller die französische Handelsbrigg Arlequin,
welche
voriges Jahr von Corsaren genommen worden war , den
Algierern am 22 . Mai m der Bai vvn Oran wieder hat
abnehmen lassen.
— Die Gazette
sagt : Man meldet uns in die¬
sem Augenblick , daß die Revolte
von
Oporto erstickt
ist. Der Infam
Don Miguel
hatte sich den Aufrüh¬
rern nur zu zeigen , um sie dahin zu bringen , daß sie die
Waffen niederlegten .
Wir geben diese Nachricht- ohne
sie zu verbürgen .
( Don Miguel war am 9. Juni von
Lissabon abgegaugen .)
— Der C onstitutionnel
sagt : Nachrichten von
höchster Wichtigkeit haben sich heute früh unter , den ge¬
wöhnlich am besten unterrichteten
Leuten verbreitet.
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Man
versichert , es sei eine Verschwörung zu Neapel
ausgebrochen , aber gleich unterdrückt worden ; dreißig da¬
bei compromiltirte
Personen wurden verhaftet.
— Man hat Briefe und Zeitungen aus Rio Jas
u e i r o vom 20 . April , welche der Unordnungen erwäh¬
nen , die daselbst mrö zu Bahia
statt gefunden .
Zn
Bahia hatten sich 1290 Negersklaven empört : der Gou¬
verneur -ließ das Provinzial - Negerregiment
gegen sie
rnarschiren , welches mit solcher Wuth über die Sclaven
herfiel , daß nur 269 entkamen , 1060 aber unter den
Bajonetstichen erlagen .
Zu Rio halten 2006 Irländer,
die als Re ernten dort angekommen waren , große Ver¬
wirrung angestellt , indem sie trunken durch die Straßen
liefen und in de» Häusern plünderten , so daß man genöthigt war , Truppen gegen sie rnarschiren zu lassen.
— In Gegenwart
von 209 Personen , worunter
mehrere Professoren , fand vorgestern Abend in R e u- Tivoli
ein
Experiment
statt , um auszumitteln , bis
zu welchem Grad der Mensch Hitze aushalren
kann.
Ein Spanier
von 43 Jahren , Martine ; aus Andalu¬
sien , setzte sich dreimal in einem gebeizten Ofen einer
Temperatur
aus , die seinen Puls von 72 Schlägen in
der Minute auf 134 , 176 und 200 steigerte . Das er¬
stemal sang er im Ofen ein spanisches Lied , während ein
Huhn neben ihm briet . Das zweiremal verzehrte er das
Huhn und trank eine Bouteille
Wein
dazu .
Beim
dritten Versuch legte er sich auf ein Brett , das ringsum
mit brennenden Unschlittlichtern besetzt war; so wurde ee
in den Ofen geschoben und die Thüre zugemacht . Nach
5 Minuten riefen alle Zuschauer , es sei nun genug . Man
zog ihn heraus . Alle Lichter waren erloschen und zer¬
schmolzen , aus dem Ofen aber strömte der erstickendste
Dunst . Martmez , so wie er dieses dritte Experiment
bestände » , stürzte sich in ein kaltes Bad; wenige Minu¬
ten nachher war er frisch und gesund unter den Zuschauern«

.
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Rußland.
Tiflis
, 5 . Mai . Vorgestern wurde hier der Na¬
menstag der Kaiserin - Alexandra Feodorowna , so wie der
Großfürstin
Alexandra Nikolajewna , und der Geburts¬
tag deS Thronfolgers Großfürsten Alexander Nikolajewitsch
feierlich begangen . Die Bazare und Werkstätten waren
geschlossen und eine glänzende Parade der aus Persien zu¬
rückgekehrten Garde , welche an dem Tage alle Wachen
bezog , erfreute die Zuschauer .
Nach der Parade
war
feierliche Gsttesverehrung
, und der Kanonendonner
von
der Festung , durch den Wiederhall
naher Berge verdop¬
pelt , erschütterte die Stadt
und Umgegend .
Dom an¬
genehmsten Wetter begünstigt , war am Abend die Stadt
und der Berg , längs den Ruinen der ehemaligen Festung,
vom Fackel - und Lampenfeuer schön beleuchtet . — Am
Charfreitag Abends war der Gouverneur , Graf Paskewitsch - Erivansky , hier angekommen . — Tiflis gewinnt
täglich mehr an Bedeutung . Viele fremde Individuen,
verschiedenen asiatischen Völkerstämmen angehöreud , zeigen
sich : man läßt sie frei und unbekümmert
gehen und
sehen , und an den Paraden
sich ergötzen. Außerhalb
der deutschen Kolonie Neu -Tiflis , in nördlich grader
Richtung kaum 2 Werste von der Stadt , entsteht nun,
nahe an der Kura , die im Bau begonnene große Seidenmannfactur des thatigen Hrn . Easteüaz und seines Associe
Didelot . — Die Grusinier
finden im Allgemeinen
au
ernsten , Ansdauer erfordernden Beschäftigungen -, wenig
Geschmack , was freilich durch eine fortschreitende Civilisation aufhören wird . Zn Tieflis giebt es bereits geschickte
Waffenschmiede unter ihnen , jedoch sind die Sabel und
Dolche der benachbarten , im Kaukasus
wohnenden Les¬
gier , au Stoff besser ; auch sind diese geschickter im Damaöciren .
'

Deutschland.
Wien , 20 . Zum . Die Redaction der Baireu¬
Z e itu n g hat unlängst versucht ihr berüchtigtes Bul¬
letin aus Silistria
als verzeihliche Mittheilung
eines ihr
zu Ohren gekommenen Gerüchts
darzustellen .
Darauf
bemerkt heute der O e st r . Beobachter:
Die
„
Redaction
der Baireuther
Zeitung hätte weit besser gethan , anstatt
einer schr zweideutigen Apologie ihrer unüberlegten Publication , das einfache und offne Geständniß
abzulegen,
daß ssie das Opfer eines muthwilligen Betruges — denn
was war dieAnführung
der Lemberger
Zeitung
anders ? — geworden sei ; ein Unfall , der am Ende auch
wohl dem Geschicktestenchegegnen , kann , ob er gleich hier
mit etwas mehr Aufmerksamkeit
und Nachdenken leicht
vermieden werden konnte . Wenn sie hingegen , bei einer
Veranlassung , wo die Sprache
der Bescheidenheit wohl
die anständigste gewesen wäre , von „ Aufrechthaltung
ih¬
rer Würde"
spricht , die Blätter , welche ihr treuherzig
nachgeschrieben , des Plagiats
anklagt , und den Vor¬
wurf , ganz Europa getäuscht zu haben , den sie in letzter
Instanz nie von sich abwälzen kann , ausschließend ihren
Eollegen zur Last legen will — so heißt dich , wie jeder
th er

Unbefangne zngestehen wirb , einen ersten Mißgriff
durch
einen noch schlimmer » verbessern wollen ."
Wien,
21 . Juni . 5 % Metall . 92 ^ . Bankactieu 4079 . Partial
121 ^ .
München,
23 . Juni . Das Regierungsblatt
ent¬
hält folgende königliche Verordnung : „ In
Gemäßheit
der besondern Uebereinkunft , welche Wir mit der Krone
Würtemberg
unterm 18 . Jan . l. I . über den Vollzuz
des am nemlicheu Tage wegen des Zollvereins zwischen
Bayern und Würtemberg
abgeschlossenen Grundvertrags
getroffen haben , verordnen und verfügen Wir hiemit,
wie folgt : $ . I . Mit dem i . Juli l. I . tritt der Zoll¬
verein in allen Theilen und Puucten
nach den Bestim¬
mungen des Grundvertrageö
in Vollzug .
§ . II . In
Folge dessen werden mit dem Schluffe l . M . die längs
der Grenze gegen das Königreich Würtemberg
bestehende
Zollerhebnugsstellen
aufgelöst , und vom 1 . Juli an die
Eingangs - , Ausgangs - uud Durchgangszölle
nebst den
hienach anfallenden Zoll- Stempelgebühren
von den ZollErhebuugsstellen , die durch eine besondere Verordnung
bekannt gemacht werden , auf gemeinschaftliche Rechnung
der vereinten Staaten
erhoben . § . III . Die Erhebung
und Verwaltung
der gemeinschaftlichen Zölle richtet sich
vor der Hand nach den zur Zeit bestehenden Tarifen und
Normen . § . IV . Vom 1 . Juli an dürfen die Erzeug¬
nisse und Fabrikate
des Rheinkreises
unter
Beob¬
achtung der vorgeschriebenen
Sicherheitsmaaßregeln
in
die vereinten Staaten
mit den uemlichen Zollbegünsti¬
gungen eingehen , welche sie bisher in den übrigen Krei¬
sen Unsers Reiches genossen haben .
§ . V . Was tw
Verkehr
mit dem Großherzogthum
Baden betrifft , so
hat es bis zu anderer Verfügung bei der disseitigen Ver¬
ordnung vom 24 . Sept . 1822 , und der königl . würtembergischen Verordnung vom 7 . Juli 1827 sein Verblei¬
ben , woruach die badenschen Weine bei der Einfuhr in
die vereinten
Staaten
nur einem Eiugangszolle
von
5 fl. vom bayerischen Sporkocentner
unterliegen , so lange
die bayerischen und würtembergischen
Weine auch im
gedachten Großherzogthume
nicht höheren Eingangszöllen
als bisher unterworfen werden ."
Freiburg
im(
Breisgau ), 21 . Juni . In furcht¬
barer Stille zog am 17 . Abends ein schweres , von fer¬
nen Blitzen und einem ununterbrochenen
dumpfen Rol¬
len angekündigtes Ungewitter aus Südwest heran , und
brach gegen halb 8 Uhr in einem fürchterlichen Sturme
und einem mit Hagel begleiteten wolkenbruchähnlichen
Regenguß über der Stadt und Umgegend aus . In we¬
nigen Augenblicken waren alle Gassen überschwemmt , die
Brücken weggerissen , viele Keller mit Wasser angefüllt,
und große Massen von Grund
und Steinen
von den
Bergen herabgespült , während der Sturm fast eine halbe
Stunde fortwüthete , Bäume umriß und Dächer beschä¬
digte . Inzwischen
wurde dennoch au den Feldfrüchten
und am Weinstocke , außer einigen gegen Mittag
liegen¬
den Geläuden , wenig Schaden verursacht . Desto trau¬
riger lauten aber die Nachrichten aus dem Oberlande.
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mit Ausnahme des Thronerben Don Pedro kn den Tajo
Mühlheim , IS. Sunt. Vorgestern Abend zwi¬ ein und ward jubelnd vom Volke begrüßt
. Die Königin
schen7 und 8 Uhr überzog ein Sturm und Hagelgewit- hatte ihre Agenten beim Könige. Durch diese unterrich¬
ter wie sich die ältesten Leute nicht erinnern, den hie- tet, daß der König auf der Ueberfahrt sich mit seine«
, und zerstörte in wenigen Augenblicken Rächen über einen ihm vorgelegten Plan zum Umsturz
smen Amtsbezirk
die herrlichsten Saatfelder, und die der Blüthe nahe ge¬ der Constitution berathen habe, beschloß sie, diesen Wink
standenen Weinberge in iS Gemarkungen des Bezirks. zu benutzen
, um sich unter den Anhängern des neuen
, und Hun¬
Alles Gewächs und vieles Obst ist verloren
. Es kam eine Deputation
zu machen
Freunde
Systems
Groß
.
derte von Obstbäumen mit der Wurzel zerstört
Könige zu seiner Rück¬
dem
um
Bord,
an
Cortes
der
, welche seit Mo¬
wird die Roth der Unglücklichen werden
darnach denn auch der
die
,
wünschen
zu
Glück
kunft
von
Erndte
naten in der Hoffnung auf eine reichhaltige
. Nachdem sie erst
darbrachte
Huldigung
ihre
Königin
ihren- Mitbürgern Unterstützung erhielten, welcher diese ihre Anhänglichkeit für die Constitution betheuert hatte,
berühm¬
jetzt selbst zu bedürfen im Falle sind. — leiser
, die
leise Anspielungen auf böse Rathschläge
ter Landsmann, Dr. Galt, der zu Paris wohnt, ist machte sie
dieser Fürst nun
Als
.
gegeben würden
Gemahl
ihrem
seine
indessen
hofft
mau
;
worden
vom Schlage getroffen
von den Verheuerungen und den Winken der Königin
Wiederherstellung.
hörte, da vermehrte sich seine gewohnte Aengstlichkeit noch
Vor¬
durch
mehreren
Rach
Bautzen, 18 . Juni .
er verwarf nun ganz entschieden den ihm ertheilmehr;
- Versuchen zu Bernsicht vereitelten Feueranlegungs
und erklärte, daß er der neuen Ordnung der
Rath
ten
Bos¬
die
, hat am 16. Juni
stadt in der Oberlausiß
Er hat sein Wort
anhängen wolle.
aufrichtig
Dinge
; denn an diesem Tage gegen6 Uhr Abends redlich gehalten
heit gesiegt
trat', ward er mit
Land
ans
er
Als
.
brach,in dieser Stadt plötzlich ein furchtbar um sich
Kälte empfangen.
mit
aber
Königin
die
,
Enthusiasmus
greifendes Feuer aus, durch welches in kurzer Zeit
, die sie auf das conHoffnungen
die Kirche, von welcher nur noch die 4 Mauern nebst Da so ihre Pläne und
, gescheitert waren, be¬
der Orgel und dem ausgebrannten Thurme vorhau-- stitutionelle Regiment gegründet
, um es zu vernichten.
sie nun Alles daran zu setzen
schloß
Rath¬
das
,
Diaconat
das
und
Pastorat
das
,
sind
den
Adels und der hohen
des
Theil
ein
daß
,
Unterrichtet
die
'
haus, das Amthaus, das Brau- und Malzhaus,
Ordnung der Dinge abhold sei,
neuen
der
Geistlichkeit
damali¬
der
von
1826
.
I
im
alle,
fast
wie
so
,
Mühle
Mißvergnügten an und machte sich zu
gen Feuersbrunst verschont gebliebenen Hauser, zusammen schloß sie sich veu
Da ihre Umtriebe im Publicum ver.
Oberhaupt
deren
156, in Asche gelegt wurden. Ueberdieß wurde auch das
sie ein Gegenstand allgemeinen Hasses
war
so
,
lautbarten
unge¬
den
von
Kunnersdorf
an Verustadt stoßende Dorf
ihr Gemahl durch sein gerades Be¬
während
,
geworden
, 35
, und es wurden hier noch
heuren Flammen ergriffen
. Ueber 1006 Personen nehmen in der Liebe des Volkes täglich höher stieg. Der
Wohnungen von ihnen verzehrt
, und die öffentlichen Demüthlgunverloren durch dies Brandunglück ihr Obdach und den Haß, den sie einflößte
gen, die sie von einigen der neuen Machthaber erlitte»
größten TheU ihrer Habe«
hatte, erbitterten sie nun aufs äußerste und sie beschäf¬
M i S z e l l e.
tigte sich daher lediglich mit den Mitteln, ihre Rache
. Mit einem Muthe, der bei ihrem Geschlechts
zu kühlen
Charlotte , Königin Wlttwe von Portu¬
, welche 1820 selten gefunden wird, und ohne Berücksichtigung der Ge¬
gal . (Vergl. Nr. 169) Die Revolution
, weigerte sie sich, dem
zn Oporto zu Stande kam, gab den Angelegenheiten der fahren, welchen sie sich bloß stellte
. Familie zu
portugiesischen Monarchie in beiden Hemisphären eine Beispiele der übrigen Mitglieder der königl
zu schwö¬
Treue
der
Eid
den
Constitution
der
und
folgen
jubelnd
Rio
zu
. Die Nachricht ward
neue Richtung
, und Johann VI., durch das Ableben sei¬ ren. Ein Brief, den sie nachher an den König schrieb,
ausgenommen
, gab nach einigem Bedenken, üm ihn mit den Gründen ihrer Weigerung bekannt zu
ner Mutter König geworden
, trägt das kräftige Gepräge des verwegenen Chadas weniger eine Folge seines üblen Willens als seiner machen
und des hohen Sinnes dieser Fürstin. Nach die¬
racters
Ein¬
seine
war,
Apathie und aügeboruen Furchtsamkeit
Die Kö¬ sem kecken Schritte verfolgte sie ihre Plane mit verdoppel¬
willigung zu der neuen Ordnung der Dinge.
. Es gelang ihr, den Grafen von Ama¬
, als sei sie der Con¬ ter Thakigkeit
nigin gab sich anfangs das Ansehen
, eben so wie sie vorher die Re¬ rante, nachherigen Marquis von Chaves, in ihr Inter¬
stitution sehr zugethan,
, und sie gab ihm Geld, um in Villa real,
esse zn ziehen
formen der Cortes von Cadix laut gebilligt hatte. Sie
. Die¬
, einen Aufstand zn organisiren
, der König werde auf Anrathen der feiner Geburtsstadt
hatte vorausgesetzt
aus.
1823
.
Febr
3.
am
auch
denn
brach
Aufstand
ser
in
und
,
verweigern
fremden Gesandten seineZustimmung
diesem Falle, wo er denn auch nicht nach Portugal ab¬ Der Graf rief in seinen Proklamationen alle getreuen
ginge, wollte sie sich Heimlich aus Brasilien fortmacheu Portugiesen zu den Waffen, um ihr Land vom Joche
zu befreien.
Mrd zu Lissabon aus den Händen der Cortes die höchste der Cortes und der Pest der Revolutionen
um sich,
rasch
Rordprovinzen
den
in
griff
Welt¬
beiden
Aufstand
in
Der
unausgesetzt
sie
der
,
Gewalt annehmen
, und die ihr doch immer entging. doch ward er durch die kräftigen Maaßregeln der Cortes
teilen nachtrachtete
Am Z. Juli 1821 lief die gesammte königliche Familie rmd durch die Treue der e-ouMutionmllen Truppen nn-
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terdrückt .
Der © raf nuißte mit seinem Anhang nach
Spanien
flüchten . Er bot dem Herzoge von Angvule ne
seine Dienste au , der sie aber ablehnte .
Die Kcnigin
ließ sich indessen durch den ersten Unfall nicht fd)roef n.
Ihr Mulh und die Hülfsquelleu
ihres Geistes wuchsen
mir den Hindernissen . Immer ungeduldiger , ihre Krän¬
kungen zu rächen , und sich der Gewalt zu bemustern , für
welche sie ein so feuriges Verlangen hatte , glaubte sie
in Don Miguel , auf den sie mindestens eben so vielen
Einfluß hatte , als Eatharina von Medicis auf ihren Sohn
Carl IX ., ein besseres Werkzeug zu finden . Es wurden
große Summen
ausgetheilt
und die Obristen mehrerer
Regimenter
gingen mit ein in das Complott .
Zu der
Nacht des 27 . Mai ging Don Miguel mit einem gro¬
ßen , theilS aus Officieren zusammengesetzten , Gefolge
von Lissabon nach Pillafranca
ab , wo sich das 25 . Linienregiment befand . Dort gesellte sich der General Pamplona,
nachher Graf von Subserra , zu ihm . In einer Proclamativn ward verkündigt , er bezwecke nichts anderes , als
die Befreiung des Königs aus der Tyrannei der Eortes.
Bald ward der Aufstand allgemein unter den Truppen,
welche die Hauptstadt besetzt hielten oder in der Umge¬
bung stationirt waren .
Um die Schrecknisse eines Bür¬
gerkrieges abzuwenden , gingen die Cortes am 2 . Juni
1825 auseinander , nachdem sie feierlichst wider die ihnen
angethan .ene Gewalt protestirt hatten.
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B e k a n n t m a ch u n g
von

Seiten

des physikalischen Vereins.

Der Vorstand des 'physikalischen Vereins zu Frank¬
furt a . M . hält es für seine Pflicht , allen den geehrten
Herren , die zu den meteorologischen Beobachtungen
am
15 . Januar
1-828 .so gütig beigetragen haben , seinen er-

gebenen Dank hiermit zu erkennen zu geben . Zugleich ver¬
bindet er damit die Bitte , es möchte ihnen , so wie allen
TheUuehmern d<r Wissenschaft überhaupt gefallen , fernere
Beobachtungen , nach der Aufforderung der königl . Gesell¬
schaft zu Edinburgh , auch am 17 . Juli d. I . auzustellen.
Die stündlichen Beobachtungen müßten in der Nacht von,
16 . auf den 17 . um Ein Uhr beginnen , und am letzte¬
ren Tage um Mitternacht
endigen . Die zu diesem Be-.
Hufe anzuwendendeu Instrumente
wären nach dem Wun¬
sche der Gesellschaft : Barometer
oder Sympiezometer,
Thermometer
( zur Bestimmung
der strahlenden Wärme,
der Temperatur , nehmlich der Lust im Schatten , von
Quellen , Brunnen . Flüssen rc.) Hygrometer , Luftelekrrometer und Regenmesser .
Zugleich wünscht der Verein,
daß bei den Beobachtungen
besonders Rücksicht auf Wind,
Zug und Art der Wolken , überhaupt
auch auf die äu¬
ßeren Erscheinungen
der Atmosphäre genommen werden
Möge.
Wenn Angaben über die Höhe , die geographische
Lage , über mittlere jährliche Thermometer -) Barometer -,
oder sonstige Stände für einen Beobachtungsort
gefunden
sind , so würden bei deren Mittheilung
die Beobachtun¬
gen um so interessanter sein . Diese Mittheilrmgen
wer¬
den später bekannt gemacht , und überhaupt für den all¬
gemeinen Zweck verwendet . Wer von dem zu nehmenden
Gange der Beobachtungen , wie sie der Verein hier und
in der Umgegend anzustellen gedenkt , nähere Erkundi¬
gungen einzuziehen wünscht , beliebe sich im Locale des
physikalischen Vereins ( Döngesgasse G . 24 ) zu melden,
wo Hr . Albert
junior
zrr jeder näheren Erörterung be¬
reit steht.
Den 20 . Zum 1828.

Der Vorstand des physikalischen Vereins
in Frankfurt

am Main.

Frankfurt den 2b. Juni 1828, am Schluffe der Börse.
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Frankreich.
Paris
, 24 . Juni .
Noch nichts Entscheidendes
auS Portugal ,
Die . gestern mitgelheilte
Nachricht von
„gänzlicher Erstickung der Revolte von Oporto '^, wie die
Gazette
sich ausdrückte , hat sich nicht gaur bestätigt;
wenigstens giebt sie darüber keine weiteren ' Details . —
Graf Vaudreuil,
erster Seeretar
bei der französischen
Mission zu Lissabon , ist als Courier hier angekoinrnen.
Man sagt , er überbriuge den Act, wodurch
die Cortes
der drei Stände
dem Jnfanten
Don Miguel
nach den
Grundgesetzen der Monarchie die Krone zuerkennen . Die
Londner Post vom 21 . Juni
hat Auszüge der Lissaboner Zeitungen vom 11 . Juni gebracht .
Darnach wa¬
ren die Miguelisten
nach einem Gefecht mit den Cvnstilutionuellen
zu Visen
eingerückt .
Die - letztern hat¬
ten sich von Coimbra nach Porto zurückgezogen.
— Die Zeitungen von Neu - Pork vom 24 . Mar
melden , daß der neue Tarif,
mit
den Amendements
des Senats , nunmehr definitiv im Repräsentantenhaus
angenommen worden ist.
Die Bill ward am 19 . Mai
vom Präsidenten unterzeichnet.
— Das
Journal
de Commerce
und der
Globe setzen die zwei O rdo n n a n z e u mit der C ensur in eine Classe.
— Lin gard, der Geschichtschreiber von England,
ist auf einer Reise in Vie Schweiz durch Paris gekom¬
men . — Moral
ich , der als dramatischer Dichter be¬
rühmte Spanier , ist hier gestorben.

Nachrichten

vom Kriegsschauplatz.

Der Donauübergang
der Russen, am 17 . Juni
zu
Berlin
und am 19 . zu Frankfurt
offiziell bekannt,
ward es eist am 29 . zu Wien, wie aus nachstehendem
Artikel des Oestr . Beobachters
. vom 21 . Juni erhellt:
Wien,
20 . Juni . So eben , am Schlüsse unseres
Blattes , aus Czernowitz
vom 14 , d . M . einlaufenden

nihm ii■

. .

-

.

.— -—

Nachrichten zufolge war ein Theil der russischen Armee,
unter Leitung des Oberbefehlshabers , Grafen von Wittgen¬
stein am 8. Juni zwischen Jfaktscha und Tuldscha über
die Donau gegangen . Die türkischen Besatzungstruppen
dieser beiden Plätze sollen zwar anfangs
lebhaften Wi¬
derstand geleistet haben ; mußten aber endlich der Uebermacht weichen , und sich mit Zurücklassung von 15 Kano¬
nen in die Festungen zurnckziehen , die von einer Abtheilung
der russischen Heeresmacht beobachtet werden .
Ein an¬
deres russisches Truppencorps
zieht sich längs den Anhö¬
hen am rechten Donanufer gegen Matschiu , um die Ver¬
bindung zwischen diesem Platze und Brailow , abzuschnei¬
den . Feldmarschall Gras Wittgenstein
soll, nachdem er
das Commando des über die Donau gesetzten Corps dem
Generallieutenant
Ruschow
übergeben hatte , am 10.
Juni wieder nach dem Hauptquartier
vor Brailow
zurückgekehrt sein.
— Dagegen bringt der Oestr . Beobachter
vom
22 . Juni zuerst
die Proklamation,
welche
Feld¬
marschall Gras Wittgenstein
bei dem Donauüdergang
in
türkischer und griechischer Sprache an die Einwohner von
Bulgarien
gerichret hat . Sie lautet , aus einer franzö¬
sischen Uebersetzung ins Deutsche übertragen , wie folgt:
„Einwohner
von Bulgarien ! Se . Maj . der Kaiser,
mein erlauchter Gebieter , hat mich zum Oberbefehlsha¬
ber feines Heeres ernannt , welches so eben die Ufer der
Donau überschritten hat , und in ' s Innere eures Landes
vorrückt , keineswegs in der Absicht , die Drangsale des
Krieges dahin zu bringen , sonderu vielmehr zu dem allei¬
nigen Zwecke, dort einen dauerhaften Frieden , auf einen
festen und unveränderlichen Zustand der Dinge gegründet,
stiften zu können . Erschreckt nicht über den Einfall der
russischen . Armee, . sondern im Gegentheile , benehmt euch
mit Zutrauen und Freundschaft gegen sie ! Ich schmeichle
mir , daß die gute Ordnung und die Discipliu , die ich
in den Reihen meiner Truppen aufrecht zu erhalten für
Pflicht erachte , den Ruhm der unerschrockenen Tapfer¬
keit des russischen Heeres vermehren werden . Se . Maj.
der Kaiser , mein Gebieter , will , indem er das ottoma-
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Nische Reich bekriegt , keineswegs Krieg gegen die fried¬
lichen Bewohner von Bulgarien führen . Bulgaren , von wel¬
chem Stande und von welcher Religion ihr sein möget —
verlasset weder euer Vaterland , noch eure Heimatb , noch eure
Angelegenheiten . Beeilt euch, der Armee die Subsistenzmittel,
deren sie bedarf , zu liefern , und sie von einem Orte zum an¬
derst zu führen . Einwohner von Bulgarien ! hütet euch sorg¬
fältig , Niemanden zu verletzen, Niemanden zu nahe zu tre¬
ten , und euch gegen Niemand , wer es auch sein mag,
der Rache zu überlassen ; denn derjenige, ' welcher es wa¬
gen würde , ein solches Verbrechen
zu begehen , wird
streng dafür bestraft werden . Der Krieg ist seiner Na¬
tur nach geeignet , Drangsale mit sich zu führen ; aber
der , welcher gegenwärtig geführt wird , ist nicht ohne ge¬
regeltes Kommando , so daß er zu Vexationen
Anlaß
geben könnte , welche Uebelgesinnte trachten dürften , zu
verüben . Bulgaren , von welchem Stande und von wel¬
cher Religion ihr auch sehn möget ! Dies sind die Be¬
fehle , und die Wünsche des Selbstherrschers , meines
erlauchten Gebieters . Im Hauptquartier , den 1 . ( 13 .)
Mai 1828 .
Der Feldmarschall Graf von Wittgenstein . "
Bucharest
, 7 . Juni .
Die oberste Leitung der
öffentlichen Angelegenheiten
in den Fürstenthümern
be¬
findet sich fast ausschließlich in den Händen russischer
Behörden . In Bucharest ist Staatsrath
Sturdza
und in
Jassy Staatsrath
Prsani Präses des Divans , beide nach
der Oberdirection
des Gouverneurs
Grafen
v. Pahlen;
in beiden Städten
ist für die Verpflegung
der Armee
ein Centralkomite
aufgestellt , aus drei der vornehmsten
Bojaren und einem russischen Oberbeamten als Präsiden¬
ten bestehend .
Alle Lorräthe , sowohl an Naturalien
als an Vieh , sind genau verzeichnet , und mit Beschlag
belegt .
Alle Lieferungen, ^ und zwar nach den Preisen,
welche im Augenblick des Einmarsches
der russischen
Armee bestanden , sollen v^ n den Einkünften der Fürstenthümerbestritten , und , soweit diese nicht hinreichen , mit
Bons vergütet werden .
Die bereits für die Armeema¬
gazine ausgeschriebenen Lieferungen sind bedeutend ; die
Wallachei muß 250,000 Metzen Früchte , 400,000 Fuhren
Heu und 50,000 Eimer Braurewein
liefern . Eben so ist
alles bugvieh augeboten , und in Jassy werden mehrere tau¬
send Hufeisen für Hornvieh verfertigt , eine Maaßregel , die
man auf Verwendung
derselben in den steinigen Wegen
des Balkans deuten kann .' — Au nicht geringem Schrecken
der Bewohner dieser Stadt hat sich vorgestern in einigen
Quartieren
derselben eine bösartige Krankheit gezeigt , die
von mehreren Aerzten für die Pest erklärt wurde , und
woran schon einige Personen gestorben sind .- Von Seite
der . Sanitätsbehörde
sind sogleich die zweckdienlichsten
Maaßregeln
ergriffen worden , um der . weitern Verbrei¬
tung der Seuche Einhalt zu thun.
Semlin
, 13 . Juni . In Servien herrscht fort¬
während äußere Ruhe .
Fürst Milosch hat nach dem
russischen Pruthübergang
die Servier durch eine Proclamation aufgefordert , sich ruhig zu verhalten , an den
*) Dieses Datum ist wohl irrig , da der Donauübergang,
dev im Eingang als so eben erfolgt angeführt wird , am 7.
und 8. Juni Statt fand.

Tagsereignissen
keinen thätigen Antheil zu nehmen , und
in ihrer Treue für die Pforte zu verharren , um die
Segnungen
des Friedens wie bisher zu genießen . Bis¬
her scheinen die Russen noch keinen Versuch gemacht zu
haben , eine Jnsurrection
zu veranlassen.

Osmanisches

Reich.

In einem weitläufigen Privatschreiben
aus Per»
vom 29 . Mai ( in der Al lg . Ae itung ) , über den
Gang der neusten diplomatischen Verhandlungen
zn Constantinopel , -wird neben vielem Bekannten auch einiges
Neue mitgetheilt .
So heißt es , in Hinsicht auf die
anscheinend versöhnliche Stimmung
der Pforte um die
Mitte des Monats Mai : „Die europäischen Diplomaten
überließen sich dem Glauben , die Pforte suche einen
Ausweg , um mit Ehren ein schlecht begonnenes Spiel
zu Ende zu bringen .
Jeder hielt sich daher für ver¬
pflichtet , der - Pforte die Mittel dazu an die Hand zu
geben , die allein in dem Tractate vom , 6 . Juli zu lie¬
gen schienen .
Ermahnungen
und Aufforderungen
zur
unverzüglichen und unbeschränkten Annahme der Stipu¬
lationen desselben gingen also ununterbrochen nach dem
Pfortenpallaste .
Die guten Absichten des niederländi¬
schen , österreichischen und preußischen Gesandten wurden
von dem Reis Effendi
auch nicht verkannt , und am
17 . Mai erhielt der Dolmetscher des Baron van Zuyleu eine Mitteilung
, die mehrere Fragen
in Bezug
auf den Tractat vom 6 . Juli und auf die gegenseitigen
Verhältnisse der Mächte enthielt . Die bedeutungsvollste
war eine , wodurch die Pforte wissen wollte , ob Frank¬
reich und England die augeordueten Verfügungen
Rvtzlands mißbilligen würden , wenn sich die Pforte mit ih¬
nen über den Tractat vom 6 . Juli
zu verständigen ge¬
dächte ? Die Annahme deS Tractats
vom 6 . Juli , war
die Antwort des Barons van Auylen , wird die unmit¬
telbare Wiederauknüpfung
der abgebrochenen Verhältnisse
mit den beiden Mächten nach sich ziehen und muß auf
alle übrigen Verhältnisse
glücklich einwirken .
Es ver¬
gingen nach dieser Verständigung
einige Tage , ohne daß
von Seite der Pforte die Frage weiter berührt würde.
Die Anstalten
in der Hauptstadt
und ihrer Umgebung
deuteten die Absicht der Pforte an , durch die Erneue¬
rung der Unterhandlungen
Mißtranen
und Anbetracht
unter die Mächte zu bringen , um unter dem Schutze
der einen oder der andern Krieg gegen Rußland
füh¬
ren zu können . Die Nachricht , daß Brailow von den
Russen beschossen werde , gab der Hauptstadt ein noch krie-'
g-rischeres Ansehn , und Hussein Pascha , der bis dahin
sich geweigert hatte , ein Commando zu übernehmen , brach
jetzt mit 15,000 Mann
nach Adrianopel
auf ; Halil
Pascha schickte sich an ihm zu folgen ^. und die Rüstungen
im Marinearfenal
wurden mit großer Anstrengung betrie¬
ben . Couriere gingen jetzt erst ( am 19 . Mar ) nach al¬
len Hauptstädten
Europa ' s mit der Nachricht ab , die
Pforte habe sich entschlossen , die Kriegserklärung
Ruß¬
lands mit dem Degen in der Faust zu beantworten;
vom Nachgeben und Ausgleichen mit den Mächten ward
dabei fast keine Erwähnung
mehr gethan . Am 20 . Mai
Abends ließ der Reis Effendi dem niederländischen Ge-
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in ihren Hoffnungen getauscht sehn und von Eorfu
keine günstige Antwort erhalten sollte, sie vorziehen würde,
dem Beispiele Persiens zu folgen, und daß sie nach ei¬
Vermittlung der Mächte in der griechlschen^ ache
nem unglücklichen Versuche, der Uebermacht die Spitze
nur
daß
von Seite der Pforte nicht unmöglich sei, und
zu bieten, eher mit Rußland einen neuen Vertrag abzu¬
falsche Scham sie abhalte, sich darüber völlig auszuspre¬
, als sich in den von London fügen werde."
schließen suchen
daß
,
, die Pforte zu überzeugen

TviMen abermals ähnliche Fragen wie am 17. vorlegen,
woraus man mit Recht schloß, daß die Annahme^ der

sich

chen Dre Bemühungen
sie allein in diesem Schritte ihr Heil finden könne, wur¬
D eutschland.
den also erneuert, und den verschiedenen Höfen ward
ebenfalls berichtet, daß, so viel Widerspruch auch in dem
Wien, 19 . Juni . Der Feldmarschall- Lieutenant
Benehmen der Pforte liege, alle Hoffnung vorhanden sei, v. Stutterheim hat Befehl erhalten, den Prinzen Phi¬
sie zur Annahme des Tractats vom 6. Juli zu bewegen. lipp von Hessen-Homburg, während dessen Reise ui'6
Wirklich wurden am 28. Mai dem Dolmetscher des russische Hauptquartier, zu ersetzen
. — Man spricht von
niederländischen Gesandten Briefe an den Grafen Gnilder Pensionirung der MilitärGouverneurs von Dalma¬
leminot und Hrn. Stratford Canning mit dem Ersuchen tien und Oberösterreich
. — Die Erzherzogin Karoline
e'mgehändigt, der Gesandte möchte sie nach Corfu beför¬ von Sachsen wird sich nächstens nach Baden begeben,
dern. Es war darin die Einladung aar die Botschafter
wo die Herzogin Marie Louise auf den 2. Juli erwar¬
Die Hauptursache tet wird.
,
zur Rückkehr nach Constantinopel
aber, die dieser Einladung züm Grunde gelegt werden
Berlin, 25 . Juni . Die Staatszeitung enthalt
sollte, enthielten diese Schreiben nicht, und die Pforte,
. — Auf dem Kö¬
die so vielen Werth auf ihre Fragen an den niederlän¬ nichts Neues vom Kriegsschauplatz
dischen Gesandten, und auf die darüber erhaltene Aus¬ nigstädter Theater wird heute zum erstenmal gege¬
künften legen schien, hatte den Punct übersehen( ? ) , ben: Oberon , König der Elfen, Zanberoper in 3
auf den sie ihre ganze Aufmerksamkeit wenden sollte, und Acten — nicht von Weber, sondern von Wranitzky.
. Oberon hat Anlaß zu einem
mittelst dessen allein sie eine Ausgleichung hoffen konnte. Man weiß, der Webersche
Die Bemerkung, daß feierlich geschlossne Tractate auch eine Rechtstreit gegeben und für die Kvuigstadt ist er verbo¬
tene Waare.
pünktliche Befolgung verlangten, daß das Protokoll von Pe¬
tersburg und der Tractat von London noch in völliger
— Die Haude-Spenersche Zeitung sagt: „ Das iw
Kraft wären, und daß die Botschafter Frankreichs und Eng¬ Bremen neu erbaute allgemeine Gefangenhaus amOftcrlands nur dann mit der Pforte in Unterhandlung treten thore ist nun seit einigen Wochen fertig, und die berüch¬
und nach Eoustantinopel zurückkehren könnten, wenn die tigte Giftmischerin darin zuerst festgenommen worden.
Pforte auf der Grundlage dieser Stipulationen zu unter¬ Dieses furchtbare Weib hatte nicht weniger als 40 Men¬
handeln gedenke, ( welche Bemerkung dem Reis - Effendi schen hingeopfert
, ehe ihre Verbrechen entdeckt wurden, und
als Antwort auf seine Frage gemacht worden, ob es sie bereut nichts, als daß sie sich habe ertappen lasseck.
nicht möglich wäre, statt des Protokolls von Petersburg Da sie sehr geschwollen und bereits so schwach ist, daß
und des Tractats von London einen Tractat von Con¬ man sie in den Gerichtssaal tragen muß, so fürchtet man,
stantinopel zu entwerfen, da die Pforte nicht verpstichtet daß sie sich selbst vergiftet habe, und durch Selbstmord dem
sei, Verträge anzuerkennen, die ohne ihr Wissen und vergeltenden Arm der Gerechtigkeit zuvorkommen werde.
Willen geschlossen worden, und ob zu diesem Ende die Diese merkwürdige Verbrecherin ist übrigens von ftinem
Botschafter Frankreichs und Englands nicht nach Con- gefälligen Aeußeren, schien ein sehr sanftes liebevolles
stantinopek zurückkehren könnten) , hatte bei Abfassung Benehmen zu haben, und fand ein besonderes Vergnügen
der Briefe an den Grafen Guilleminot und Hrn. Stratdarin, diejenigen Personen, denen sie Gift beigebracht
ford- Canning keine, Berücksichtigung gefunden. Diese hatte, bis zu ihrem Tode zu pflegen und die Wirkung
Briefe beschränkten sich nur auf Freundschafts- Versiche¬ des Giftes an ihnen zu beobachten
. Das Gift , dessen
rungen, und drückten nichts als den Wunsch zur Rück¬ sie sich bediente, war Maufebutler.
kehr der Botschafter aus. Nichtsdestoweniger gingen die
— Auf unferm nun - beendigten Wollmarkt waren
Einladungsschreiben durch die Vermittelung des nieder¬
40,000 Zentner zum Verkauf. Abgesetzt wurden 37000
ländischen Gesandten an ihre Adressen ab. Jedermann
Ctr. , 7000 Clk. mehr als im vorigen Jahre . Die
ist überzeugt, daß die Ausgleichung der bestehenden Miß¬
pCt. höher' als im
helligkeiten zwischen den Mächten und der Pforte nicht Preise waren meistens 10 bis 15
niedrigste5J
der
,
30
höchste
der
,
Jahre
vorigen
allein von einer höflichen Form abhängt, sondern daß für den schw. Stein nach der Güte der Wolle./ a Thlr.
einzig die Anerkennung der zur Pacification GriechenErfurt, 26 . Juni . II . KK. HH. der Prinz
lands ausgestellten.Grundsätze einen Ausweg dazu übrig
läßt. Man ist daher eben so begierig die Antwort der uüd die Prinzessin Earl v o n P r e n ß e n sind
Hrn. v. Guilleminot und Stratford - Canning zu erfah¬ heute früh von Wilhelmsrhal, — nach gemachtem Be¬
ren, als über die wirklichen-Absichten des Divans Auf¬ suche bei I . K. H. der verwittweten Frau Großh.rzogin
klärung zu erhalten. Die Meisten zweifeln, daß es der von Weimar — abgereist, um nach Glienicke bei Pots¬
Pfvrie mit der Nachgiebigkeit Ernst fei, und selbst der dam zurückzukehrem
, der mich über diese politischen Verhältnisse¬
Dolmetscher
27ä Juni . ( Corirse Abends 6 Uhr)
Frankfurt,
unterrichtete, ist der Meinung, daß, wenn die Pforte Metall. 951/^ . Baukacüen 1299. (Geld.)
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[144]Schttupftabacke aus der berühmten Fabrik vou klaiZeau in Menm,
rv,

Bekanntmachungen.
[148] Montag den 30. Juni , Abends um halb 7 Uhr,
im Saale des rochen Hauses

fine Ffcht - Akadfmif
veranstaltet von Madame Rosa
nee Mariani,

Bagolini,

Zögling der Fecht-Akademie zu Mailand.

als:
l^tranAer ,

Robillaid ,

Livette,

Naturei pr . I
a 11. i , — kr.
St . Omer ire . Qualite
. . .
» » — 04 kr,
Prince regerit a la rose pr. Büchse » » 1. i 5 kr.
so wie auch
<
Rape de Paris , manufacture royale » » 2. 24 iu-,
sind fortwährend zu haben hinterm Römer Dir. I. Nr . 1, 4.
dem gläsernen Hof gegenüber
. —

Herr Fechtmeister io Piaisir , hiesiger Fechtmeister,
und ein ausgezeichneter Dilettant werden die Güte ha¬
[145] In der Bröu ner ' schen Buchhandlung sind zu ben, in dieser Akademie mitzuwiiken.
Sollten noch andere Herren Fest Meister oder Di¬ haben:
lettanten durch persönliche Theilnahme das Unternehmen
Platonis opera
unterstützen, und mit Madame Bagolini oder unter sich
ex reeensione I Bekkeri 10 vol.
fechten w.ollen, so wird dieselbe
, die wenigstens drei Ge¬
herabgesetzt von fl. 43. 12 kr . auf fl. 21. 36.
fechte ansführen wird, sich dadurch geehrt fühlen.
Biüets a fl. i. 21 kr. , sind im Hotel de Russie,
im .rochen Hause .und Abends an der Kasse zu haben.
[146] Es ist bei der Unterzeichneten Stelle ein schwe¬
rer silberner Suppenlöffel neuster Facon , versehen mit
dem Zeichen der Silberarbeiter
[447] Herr M . L. in M . .
wird nochmals er¬ worden. Da der Eigenthümer Schott Söhne, deponirt
bisher
sucht, von der bewußten Verbindung zurückzutreten
, von ben, so wird derselbe aufgefordert,sich unbekannt geblie¬
alsbalden zu melden.
O . .. .
von' Hamburg.
Frankflirt, den 26. Juni 1828.
Victor D.
Polizei
- Amt.
Ludwig D . . . . . .
Rap ha ei E.
..
. Theater- Anzeige.
Leopold, genannt N oo O. . .. . . . .
Jac . Friedrich M . .
.
Samstag den 28. Juni . Der Fürst über Alle, Lusy.
Lor . Friedrich F . . . . .
spiel in 5 Abchl. Hierauf: Der Nachtwächter,
und einigen .andern Freunden.
Posse in 1 Aufz.

Frankfurt den 27. Juni 1828, am Schlüsse der Börse.
|

Wechsel

j Amsterdam .
Augsburg. .
Berlin . . .
Bremen . .
Hamburg - - Leipzig. , .
London- . .

8 Lyon

.. . . ■

i Paris v. . /
: Wien in 20 kr.
i Dtsconro . .

!

- C o u r s.
Cvurs der Staatspaptere.
f. Sicht.
2 Monat.
Briese Geld Briefe iv.elb
,5 »/0 Metaliiq . Obligat . . . .
138V«
13 0 Bank
„
-Acrien.
137%
ioe%
^4», Belli >n . Obliaar . . . .
104V«
Gestreich
4 > % dto
dto . . . . . .
109%
4 •% Parcial ä ft. 250 b. Notlisch.
146%
100 Loose
dto . dto , .
145%
te,
99%
2 i % Stadt Bco . Obligat . .
149%
-.4 % StaarK -Sckuld .Scheine . .
78%
Vreussen<5»/„
Oblig . d. Roi lisch. in London
79
78%
iS % Odlioakionen . . .
100' 2
--—
4
«/«
ditto
. . .
Laxem .
4 »/(, verzins Lotterie
1unverzinsl . ditto .
Silber - Sorten
;ft . 50 gooi’e bei (55oü it
kr.
% kr. Laden. i .
> bevrtustjef.
6 Lnubthal.,ganze 3!43*/4
<5
«o Cassa-Reuren .
52 do.
halbe lj 16
36 Preust. Tbaler 144% Darmswt . 4 ° o Obligationen .
3V 5 Frank-,Tbalrr 2!20%
,ft . 53 Loose . . .
36 feinSilb.lHloth. sto! 13
Nassau
.
4 »/o Obligationen
.
26 do.
20 8
24 6« 6 löthia . 2üj 4 d ^rSAlrkuN 4 % Obligationen .

Gold - und
ft. '
Neue Louisd'or 11
9
Friedrickisd
' or'
5
KaisiDucaten
Hott. alt. Schlag .5
Ut0. neuem Schl' 5
'20 Frank-Stücke 9
Svuveraind'or lfi
Wold la Marco 314

C. P . Berly, Redakteur.
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1300
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911/2
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109'/4

103'/,
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103 ,
!
! 95 j
97

V,

44>/,’

.
.
.
.

. 1 92%’
‘ 1079
.
. 149%
!
Parts den 24 . Juni .
j
5% Renten . . . , 1105 25
3% ditto oh. Coup. . 71 45
5% Guobh. .
. .
—- }
Ne p. Cert. Falc . . 75 40
London den 21 . Zuni-

3% Stocks
•
102
3*h%
Cortcs Bons
99V

o u rse.

TAmr den 2i . Juni.

5% Mekalligues .
3% Bankacrien. .
j 4% Partial . . . v.
ft. 100 Loose . .

701/.

781,
21
12218

70%

Fremd e

, .

H. L. Brön n er' sche Bnchdruckerei Lit. J, Nr. 148 großer Kommarkt.
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Sonntag , 29. Juni
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Frankfurt

fif n
1/3 28. 1.1 28. 1,0 27. 11,5 4 -15,1 4- 18,3 4 -23^7 -j- 14 3 4- io°,o 49,0 1 70.5 28. 0,1 27. 116 27. 11.5 4- 17,0 4 -21,8 4- 24,0 -H15,4' 4- 12 5 48,0 1 7 ":
10,0 27. 10,4 27. 19,1 27. 9,3 4- 17,3 4 -21,5 4- 25.2 4- 16,3 4- 13,0 20,0 1 <6"
8 6 27. .7,8 27. 7,8 27. 7,2 4- 17,3 4-25 .4 4- 24,3 4 -18 .2
-j- 14,0 53 0 1 -5"
8,4 27. 8,0 27. .8,5 27. 10,2 4- 18.3 4 -19,0' 4- 18/8 4-15 4! 4- 13,5 71 .0 1 5‘
11,5 28. 0,0 28. 0,0 28. 0 1, 4- 16 5 4-20,6 4-22,7 4- 16,3! 4- 13 2 57,0 1 I'
11 < 27. 11,4 27. 11,2 27. 8.8 4- 18 3 4 -20,0 4-22,2
4- 13 7 62,0 .1 4
4j
^' i
—
—
—
70,6 4- 1194 4 - 146, 4- 101,14- 1144 -H« 0,2 39^0 10 3'
74,2
76'.9|
78,8,
'
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1 , /// | „
I
„ m
1
10.91 27. 10 .7 [27. 10 6 27.
417,1
4 - 20,3 4- 23,0 4- I6 3; 4- 12 9 56 1-5' ‘
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W itterung

M.

AusgezeiL.

Meteore.
0

Tag

reolfig .sternhell

WO. heiter
o.
0.

SW.
SW.

so.

Nacht

heiter
rcolfig
wolkig
•trab
heiter

hbiter

Heiter
'trüb
Qbalo Gw.
wolkig Gw . (>)ha!i.
heiler Gwlk. © hh
heiter

MvndSpbaven
. l-Svnnrnstecke
0.

P den 20 . Nachm . 14 — 20
4 tlbr 28 Mi » . 1

Den 16. Zuni . Abends schwacher Wind . Den 17. Morgens früh theilweise sichtbarer Q Halo. Abends 9 Uhr ei nz eure
Tropfen , -um io Uhr heftiger Wind und Gewitterregen -, i« 0 . starkes Wetterleuchten . Nachts abwechselnd Regen
Den 18.
Vormittags zwischen 9 und 12 und Nachmittags zwischen 12 und 4 Uhr abwechselnd Regen , um 2'/2 Uhr heftiger Platzregen.
5 Ubr © Halo. Eassrrmenge dieses und des Tags vorher 7 .8 " ' . Abends Gewitterwolken , Nachts -etwas Regen .
Den is
Vormittags Gewitterwolken , L2 Uhr © Halo. Den 20 . Abends -in N . wolkig.
-

c(r Da

tnrt dem Schluffe dieses Monats das Abonfür das erste Semester 1828 auf die I -e itung
der freien Stadt Frankfurt, verbunden mit Iri -s
und Amtsblatt ., zu Ende geht., so. ersuchen wir die
geehrten auswärtigen
Abonnenten ihre Bestellung
bei den treffenden Postämtern zeitig genug zu erneuen,
damit in der Zusendung keine Unterbrechung eintrete.
Die hiesigen verehrten Abonnenten erhalten unser Blatt,
auch ohne neue Anbestellnng
, im nächsten Semester, wie
bisher, pünktlich zu geschickt
. Der Abonnements,preisist
Nkment

Unverändert \ % halbjährig^ die Iris allein 3 st. —
Bestellungen werden angenommenfür hiesige Stadt,
auf dem Bureau , Kornmartr 4. Rr, 148,; für answärLige Orte, bei den respectiven Postämte-rrt.

G r 0 ß b r i 1t a n Ki e n.
Lo n do n , 2l „ Juni . Der Ra nger, wen .2$ KNr
rronen, in 6© Tage«' ans Rio in Portsmouth a-ngeMM
-men,
, hat eigentlich 1,29©,©©© Pigster baar^ M Kiffm

Mir gemünztem utit ) itngenrünvtem Gold ?, alles für KaufLeute und an 16,000 £ in Diamanten
für den Kaiser
mitgebracht.
— Lord Mount Sandford , -ein irischer Peer von
-24 Jahren ^, wurde dieser Tage in Windsor , wo -er sich
Ln eine Straßenraufer -ei, dem Anscheine nach nm sie zu
stillen , mischte , aus der Stelle todtgcschlagem
— Man läßt letzt in Stockport mehrere Garn müh¬
ten stillstehen , um den schon so großen Garnoorrath
nicht
zu vermchven , da die Frage sehr flau geworden nud nur
zu schädlichen Dreisen verkauft werden -kann.
— Die Botschaft Bolivars
an den Convent
zu
Dean na,, aus Bogota vom 29 . Februar , ist ein -langes,
-aber durch Inhalt
und Ton höchst -merkwürdiges Actenstück.
Er will darin nach -allen Richtungen
darthun,
daß Columbien , schnell zu einer schwindelnden Höhe und
'Größe unter den Weltstaaten
emporgehoben ; jetzt eben
jo tief an Macht und Achtung -bei dm Nationen gesunEen sei und dieß größtentheils
durch ungemeine Unvoll¬
kommenheiten in seiner Verfassung . Gr findet die Be¬
fugnisse aller Gewalten
im Staate
unrichtig gegen ein¬
ander abgewogen , je die eine in die andere eingreifend,
und namentlich auch die vollziehende Gewalt beides , so¬
wohl zu stark als zu schwach organisirt — unfähig , Einsälle von außeumbzuwehren ., oder aufrührifche Handlun¬
gen zu unterdrücken , es sei denn , indem sie durch dictarorische Macht gestärkt worden ; findet vor allem die
Macht der Gerichte zu unverhäitnißmäßig
groß und Miß¬
bräuche erzeugend ; auch daß viel zu viel Nachsicht gegen
militärische Vergehungen bewiesen worden.
— In den Vereinten Staaten
ist die Concurrenz
zwischen den Dampfbooten
nun schon so hoch gestiegen,
baß auf mehreren regelmäßigen Fahrten
die Passagiere
schon gar nichts mehr bezahlen»

R

u $I

a. n d.

Vo n dor ru fsisch e n G r e n z e, 4 . Juni . Man
bürste sich wohl irren , wenn man glaubte , daß die Hee¬
resmacht des in seiner Monarchie jetzt angebeteten Kai¬
sers Nikolaus gegen die Türken durch irgend eine andere
Hemmniß , als -überflutende Ströme oder kräftigen Wi¬
derstand der Feinds , vom Vordringen
auf Coustantinopel
.abgehalten -werden könnte .
Bedenkt man , daß -30t ),000
Mann vortrefflich geübte und schlagfertige Truppen aller
Waffengattungen , seit 3 Jahren auf diesen Schlag vor¬
bereitet unaufhaltsam
Vordringen , daß diezweckmäßigsten
Maaßregeln
zur Verproviantiumg
der Truppen , wenn sie
-an die Pässe des Balkans gelangt -sind , -seewärts getrofsen wurden , und daß die Kriegserklärung
volle Entschä¬
digung
und -Gewähr dieser -Entschädigung sordert , so
dürfte Manches in andermLichte erscheinen . Ganz -Ruß¬
land äst in Bewegung .
Ein starkes Obfervationskorps,
vom Czarewitz Constantin befehligt , deckt Polens Grenze :;
-aus den von Araktschejef gegründeten Kolonien srnd 40
Bataillons , jedes zu 1000 Mann , zum erstenmal mobiÜisirt , und den übrigen Heerhaufen Lugetheilt worden.

Mit Absicht sind bis jetzt nur wenige Kosaken , noch gar
keine Baschkiren und andere uomadisirende
Reirervölker
Aufgeboten worden , weil man diese für andere Zwecke
aufhebt .
Aber der Uebertritt der Saparoger
Stämme
der unvermeidliche Fall von Anapa , das Vorrücken der
raucasischen Armee .unter Paskewitsch
nach Erzerum zu
find Punkte , die man wohl in ' s Auge fassen muß . Das
schwarze Meer gleicht einem unermeßlichen
Ankerplatz.
Nach Odessa ist halb Moskau -singewandert.

Nachrichten

vom Kriegsschauplatz.

Jassy , 12 . Juni . Die Avantgarde
der russischen
Hauptarme
ist am .27 . Mai alten (8 . Juni
neuen)
Styls
— also gerade vier Wochen nachdem die Russen
den Pruth überschritten hatten — zwischen Jsackschi und
Tnldscha über die Donau gegangen . Der Feldmarschall
Graf von Wittgenstein
leitete die Operationen
unter den
Augen des Kaisers .
Die Türken leisteten hartnäckige
Gegenwehr , mußten aber endlich der Uebermacht weichen
und wurden -mit Irrrücklassung von 1.5 Kanonen zum
Rückzüge nach Babadag genöthiget.
H erma n n sta d t, 13 . Juni .
Nachrichten
aus
Bucharest vom 9 . d. zufolge , ist dort eine pestartige
.Krankheit ausgebrochen , welche große Besorgnisse erregt.
Die Schlagung der Brücke bei Oltenitza scheint besondern
Schwierigkeiten
ausgefetzt zu fein , da die Lokalität am
jenseitigen Ufer dem Feinde Vortheile darbietet , nnd der
Pascha von Salonichi , Omer Vrioue , mtt 15,000
Mann
Ln Eilmärschen
herangerückt ist ., und sich dort
-ausgestellt -hat . Bei Braila -machen die Türken fortwäh¬
rend Ausfälle , und vertheidigen sich .mit HavtnackiLE
Indessen
hat die russische Hauptarmee
am .8 . d . bei
,Jsakschi die Donau passirt , und dadurch Braila auch
auf der rechten Seite des Stroms
eingeschlossen » Das
bei Jsakschi und Tulcza stehende türkische Corps verihei-digte sich -tapfer , wußte .sich aber .gegen Silistria
zu-rückziehn»
B .ucha rost , 9 . Juni .
-Unser Hospodar
Fürst
Ghika wohnt auf seinem Landguts .Kolenttna , und so
oft .er Hieher kommt , wird .er von den russischen Behör¬
den mit den seinem Rang gebührenden Ehrenbezeugun¬
gen empfangen . — Die große russische Armee bei Is¬
mail hat -angefangen , die Donau
zu passiren .; zwischen
.heute und morgen wird auch ein Corps von 40,000
Mann bei -Sijistria
übergehn , und Alles zeigt an , daß
die offensiven Operationen
in Bulgarien nun beginnen.
Braila soll seinem Falle sehr nahe sein.

G x i e chz n L a n d.
Syra,
25. . Mai .
Durch Schiffe
aus Alexan¬
drien -erfährt man , daß sich in den Gewässern von RhoLus Piraten
aufhalten , die jedoch bis jetzt -keine Beute
gemacht .haben . Gestern ging aus dem hiesigen Hafen
ein Boot , angeblich nach Andres ab , wurde aber für
-einen Piraten .erkannt , da -es hinter Ler Insel Leute und
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ßerdem steigen die Bedürfnisse mit jedem Augenblick , denn
die vielen auf den Pestinseln , und auf Poros , Aegina
eich M Lwaffnet .es Boot uach, welches das RänberFamilien , die jetzt
und in Napoli znsammengedrangten
und
boor nahm und chieher .brachte -wo es « erbamtt
umgeben sind , können -sich keine Art
von Sanitätslinien
entdeckte der
fcic » eute in Ketten gelegt -wurden . Man
und Handel verschaffen.
durch Arbeit
von .Unterhalt
dieser Gelegenheit , daß eine Gesellschaft für drei Prraan die armen
ließ bisher nur Rationen
Der Präsident
tenbarkev bestand , wovon die eine hier , die .andere ui
Dies ist mm anders
Leute vertheilen , die arbeiteten .
.werden sollte;
Mycone , Die dritte an Porosbewaffnet
doppelt
geworden , denn jetzt müssen diese Rationen
unverzüglich Leute nach den
/wegen die Regierung
und dreifach an die Einwohner abgegeben werden , de¬
genannten beiden andern Inseln .abschickte , .um sich der
für die
Alle bisher
sind .
ren Arme ganz unthatig
auch dort zu bemächtigen . Heute wurde auch
Seeräuber
sind dazu verwendet
Gelder
e.ingegangenen
Nationalbank
nach allen Richtungen ausge¬
auf unsrer Insel Militair
worden .; aber nie hat Griechenland mehr Barmherzigkeit
sandt , welches noch .mehrere THeilhaber , an jenen Bar¬
Hülfe von den glücklichen Völkern bedurft , die unter
und
ken verhaftete . Auf die Kunde von der Kriegserklärung
Regierungen , gesund und im ruhigen Genuß
geordneten
rus¬
mehrere
hier
wurden
,
Pforte
die
gegen
Rußlands
leben , und
und 'des Erwerbs des Friedens
Künste
det
sische Handelsschiffe .abgetakelt , weil sie .keine Beschäfti¬
nicht scheuslichen Tod , Ekel , Verzweiflung , Vernichtung
gung mehr finden.
zur rechten Aeit
Juni . Wir haben Briefe aus Alex¬ und Sklaverei vor Augen habeu . Sehr
18
Triest,
-sind die neuesten Unterstützungen von Lausanne , Genf und
andria .vom 22 . Mai , sie enthalten jedoch nichts Inter¬
an¬
dem edeln König von Bayern in dem Jammerland
essantes . Man fürchtete noch immer -eine Blokade . Im
gekommen , dessen Präsident ganz .kürzlich an das Ban -Hafen lagen eine französische Fregatte , eine Corvette und
.quierhans Hentsch allhier schrieb .: „ Ich .habe für 50,000
eine Brigg . Die -türkischen Kriegsschiffe liefen ohne HinFranken Wechsel auf Sie ausgestellt , die ich Sie zu hoderniß ein und ans.
bitte . Verkaufen Sie deshalb das Wenige , was
uoriren
mehrere
und
Eynard
.
Hr
.
20 . Juni
Genf,
ich in Ihre Hände gelegt .habe , das -Einzige , was ich
hier lebende Griechen haben -von der Mitte des Wai 's
drohend ist die Pestgefahr aus
noch besitze. " — Sehr
erhalten , die in vieler
aus Griechenland
Nachrichten
egyptischem Lager nicht .nur für Griechenland,
Ibrahims
Beziehung sehr niederschlagend sind . An den .vielen und
und Stel¬
sondern auch für die jonischen Inseln , Italien
großen Leiden des unglücklichen Landes hat sich nun auch
blostreng
immer
Seesette
der
von
der
,
Ibrahim
.
lten
das schrecklichste .Nebel des Orients — die Pest — . ge¬
Egypten
nach
wieder
sich
daran
nicht
denkt
,
wird
-kirt
an¬
noch
man
da
,
ist
beängstigender
so
um
sellt , die
einzuschiffen , er verstärkt vielmehr die .Festungswerke von
von dem Aeitpunct entfernt war , wo
derthalb Monat
Navarra und auf der Insel Sphakteria , und wird näch¬
sie wieder abnimmt und nach und nach ganz verschwin¬
stens über die Erndte in Morea herfallen , wodurch neue
det . In dieser Aeit kann unsägliches Nnglück über ganz
Pestgefahr entstehen dürfte . Am 15 . Mai erschien und
Griechenland , ja über die benachbarten Länder verbreitet
Heyden bei Aegina, ; so
werden . Ist es doch , als wollte die unerforschliche Vor¬
.ankerte der russische Admiral
und Qualen
de Rigny und Codrington
auch die Admirale
wurden
sehung das Volk durch alle .Läuterungsgrade
des .Unglücks und der Verzweiflung führen ! Den Haupt¬
.erwartet , da .man des Letzteren Zurückberufmig noch nicht
.kannte.
sitz hat die Pest .in Ibrahim Pascha 's ägyptischem Lager ;;
hydriotische
eine
Deutschland.
durch
wahrscheinlich
sie
wrirde
von da
verbreitet , da diese zur Auswechselung
Goelette weiter
.Hier ist folgende
21 . Juni .
Braunschweig,
der Gefangenen gebraucht wurde . Briefe des Präsiden¬
erschienen .: „ Der bisherige
Bekanntmachung
.amtliche
bis jetzt
ten vom 15 . Mai sagen , daß sich dasUebel
Caspar -Heinrich -v . Sierstorpff ist auf
Oberhofmeister
auf die Inseln Hydra und Spezzia beschränke , andere
sein Gesuch um Abschied sofort .entlassen worden ."
Briefe sprechen jedoch davon , daß es auch auf mehrern
Die Pariser Zeitungen
28 . Juni .
Frankfurt,
Stellen der Halbinsel ausgebrochen sei , was bei der Nahe
Man
25 . sind leer an interessanten Neuigkeiten .
vom
Lager unvermeidlich scheint . Bewaffnete
von Ibrahims
über den Stand der Dinge
Bestimmtes
nichts
noch
wußte
sind sogleich vom Präsiden¬
Barken und Sanitätslinien
.hat das Wahlgesetz
in Portugal . — Die Pairskammer
ten für jene .beiden Inseln aufgestellt worden . Coletri ist
angenommen , womit denn
mit 159 gegen S3 Stimmen
zu deren Leitung mach Spezzia und der Graf Mario
.erwiesen ist , daß die Anti - Villelisteu auch in der .erbli¬
Capodistrias mach Hydra gegangen , wo das .Uebel am
chen Kammer die Mehrheit -haben . — Die Gazette
heftigsten wüthet . .Alle Samtäts - und Vorsichtsmaaßre.an , der König von Sardinien Habe dem Jesuitenzeigt
geln sind aber unendlich schwierig , in einem Lande -wo
-colleg -zu Chambery 7.00,000 Fr . bewilligt . —
bei
und
,
Haben
begonnen
-kaum
Ordnung und Gehorsam
Go u rs e s r e mder St a ais .puP i.er e. '
einem Volke , bas kaum den ersten -Schritt aus Barbarei
und grober Gewinnsucht thur . Groß wird dadurch auch
4 % Staatsschuldscheine
B er l i n , 24 . Juni .
der Regierung , deren .administrative
die Verlegenheit
.901 / 4. .£ % Pr . Engl . Alilehen v . 1818 101 % . ditto
Schritte durch das .Uebel .fast Lanz gelähmt sind« Au¬
102 % . ( Geld .^j
„v. 1822 101 , .5% Stadt Obligationen
sm .ton

etnfdnffte .: unsre Ortsbehörde

schickte ihm daher

Amsterdam
, 24 .
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5% Oestr . Metall.
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Bankaktien
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berühmten
Men in,

Fa¬

als:
Etiangei
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Bobillard
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Tlvette

,

Naturei
pr . W
a fl . i . — kr.

8t , Omer
are . Qualite
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» » — 34 kr.
Prince
regent ä ia rose pr . Büchse » » 1. i5 kr.
so wie auch
Bape de Paris , manufacture
royale » » 2, 24 kr,
sind fortwährend zu haben hinterm Römer Dil . I . ,Niv 1 , 4.
dem gläsernen Hof gegenüber . —
[151 ] So eben sind bei mir erschienen unb in allen
Buchhandlungen
( Frankfurt a . M . in der Brönm erscheu) zu .erhalten .:
Drei Tage am Bord der deutschen Najade . Don Fr ied¬
rich v o n S o,I 0 n a . Zwei Theile . 8 . 53y 2 Bogen
auf feinem geglätteten Druckpapier . 4 Thlr . 12 Gr.

Geschichte
Aragouiens
im Mittelalter .
Von Ernst
Alexander
Schmidt.
Gr . 8 . 30 ^
Bogen auf
gutem Druckpapier . 2 Thlr . 4 Gr.
Leipzig,
den 15 . Mai 1828.
F . A . Brockhaus.
[149 ] In dem gestrigen alles Schändliche
überbietende
Ersuchen liegen Schlechtigkeit
und niedrige Gemeinheit
zu sehr in der Nachbarschaft , als daß es der Anzeige
bedürfe , daß mit meinem Nahmen ein infamer Miß:
brauch getrieben ward . —
Raphael
E.
[145 ] In
.haben .:

der Brön

n er ' scheu Buchhandlung

Platonis opera
■ex recensione I . Bekkeri

10

sind zu

rol.

herabgesetzt von fl. 43 . 12 kr. auf fl . 21 . 36.
.[ 146 ]
Es ist bei der Unterzeichneten Stelle ein schwe¬
rer silberner Suppenlöffel
neuster Facon , versehen mit
dem Zeichen der Silberarbeiter
Schott Söhne , deponirt
worden . Da der Eigenthümer
bisher unbekannt
geblie¬
ben , so wird derselbe aufgefordert , sich alsbalden zu melden.
Frankfurts den 26 . Juni 1828.

Polizei

Sonntag
den 29 . Juni . ^ Prectoffa,
Abrheilnngen.
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London
, 23 . Juni . Consols sind auf 89 gestie¬
gen , russische Effecten auf 93 . - - Man hat Nachrichten
aus Oporto vom 15 . und von Lissabon vom 16 . Juni.
Die Sache der Constilutronellen
war noch nicht verloren.
Sie hatten ihre Truppen nach Eoimbra zu concentrirt.
Au Penafiel
ward ein Corps Constitutioneller
von den
Miguelisten angegriffen und aus seiner Stellung vertrie¬
ben . Die Sieger folgten den Besiegten bis , zwei Stun¬
den vor Porto .
Die Constitntionellen
gestehen diese
Schlappe zu , fügen aber bei , die Miguelisten
seien ge¬
zwungen worden , auf ihre Stellung bei Amarante zurück zu
gehen . Im Ganzen enthalten alle Nachrichten aus Portugal
noch nichts Entscheidendes .
Au Lissabon
herrschte
Don Miguel unumschränkt,/und
wer constirütiöneller
Gesinnung verdächtig ist , wird ' eingesperrt . Man rechnet,
daß an 4000 Personen in den Gefängnissen der Haupt¬
stadt sind .
Au Oporto
ist man der Treue der insnrgirten Truppen
nicht ganz sicher : daher kommen wohl
die Iögerung
und das Schwanken
in den Operationeu . Don Miguel scheint am 16 . Juni das Armeecommando noch nicht übernommen , auch die Hauptstadt
nicht verlassen zu haben.

Frankreich.
Paris,
26 . Juni .
Die Regierung hat zur See
Nachricht aus Lissabon erhalten , welche nur 5y 2 Tag
unterwegs waren , und ankündigen , daß Don Miguel
am 27 . Juni zum König ausgerufen werden soll.
— General Miollis,
der unter Napoleon Gou¬
verneur von Rom war , ist auf einem seiner Güter , nahe
bei Aix, gestorben : er war 69 Jahr alt .
Au Weimar
starb ohnlängst der Sohn des General
Rapp,
Erbe
seiner Pairie . — In der Depntirtenkammer , bei Gelegenheit einer

Debatte über den Suppiementarcredit

für den Marine-

Minister , trat Hr . Htzde de Neuville auf , theilte einige
Notizen über den dermaligen
Stand
der französsichen
Marine mit , und erwähnte auch des Kriegs mit Algier.
Ueber dessen Ursache erfuhr man jedoch nichts Neues:
„Frankreich ist beleidigt worden und der König hat be¬
fohlen , Algier zu bekriegen .
Die Blokade ist mit Ge¬
schick und Erfolg angeordnet worden .
Unsere Marine
ist überall auf den Meeren und wird allenthalben respectirt .
Wir haben 186 Schiffe in See und nur wenige
sind in den Häfen ." Der Suppiementarcredit
von 5,400,600
Franken ward bewilligt.

Nachrichten

vom Kriegsschauplatz.

Die Preußische
St aats ze itu ng vom
27«
Juni
bringt in ausserordentlicher
Beilage
nachstehendes'
Bulletin:
„Im Lager bei Babadagh
den 3 . ( 15 .) Juni.
Der letzte Kriegsbericht meldete die Uebergnbe von Jsats ch i und die Vollendung der Brücke über die Donau . —•
Die ganze Nacht vom 30 . auf den 51 . Mai ( 10 . — 12.
Juni ) hak das Corps des Generals Rudzewicz , welches
sich auf dem linken Donaunfer
befand , diese Brücke passirt . Am 31 . Mai ( 12 . Juni ) früh wurde das Haupt¬
quartier des Kaisers von Satunnow
bis unter die Mau¬
ern von Jsatschi verlegt . Se . Maj . wurden daselbst von
einer Deputation
von Moldauern
erwartet , welche sich in
der Gegend des Klosters zum Heiligen Nicolaus shnweit
Jsatschi niedergelassen hatten . Diese Deputation
brachte
dem Kaiser Brod und Salz dar , und empfahl sich dem
Schutze Sr . Maj .
Sie wurde mit Gnade empfangen
und sämmtlichen
Milirairbehörden
der Befehl errhcilr,
das Klöster zum Heiligen Nicolaus besonders zu schützen.
Am 1 . ( 15 .) Juni folgte das Corps des General Rndzewicz seiner unter dem Befehl des -General -Lieutenants
Rüdiger stehenden Avantgarde , welche Tags zuvor den
Weg nach Babadagh
eingefchlagen hatte .
Se . Maj.

Nahmen am 4 . ( 13 .) Juni mit dem Hauptquartier
die¬
selbe Richtung . Au diesem Tage ist nichts von Bedeu¬
tung vorgefallen .
Wir passirten einen Hohlweg , der
sich von Ifatscht an durch Wälder
und Berge ungefähr
30 Werste lang nach dem Dorfe Frikaezedeze zieht , und
einen romantischen Anblick gewährt . Auf einer Anhöhe
in der Nähe diesem Dorfes wurde am Abend dieses Ta¬
ges das Hager des Kaisers aufgeschlagen » Wir
sind
nirgends auf den Feind gestoßen , und ist derselbe nicht
einmal bemerkt worden . Die Einwohner von Frikäczedeze und der in der Umgegend belegenen Dörfer haben bei
unserer Annäherung die Flucht ergriffen . Bald erfuhren
wir von Türken , welche die Kosaken einbrächten , dost
die Einwohner der Vulgärer , sowohl Christen als Mahumedaner , von demselben Hassan - Pascha, ' welcher uns
den Uebergang über die Donau
zu verwehren suchte , ge¬
zwungen worden waren ., ihre Wohnungen
zu verlassen.
Am 2 . ( 14 :) Juni
setzte sowohl der Kaiser , als auch
das Hauptquartier
-'Sr . Mäj » Und das Corps des Gene¬
ral Rudzewicz den Weg nach Babadagh
fort .
Das
' Land war weniger durchschnitten , jedoch stießen wir eben¬
falls nicht ans den Feind . Unweit Babadagh begegnete
der Kaiser einer Sr . Mai . - entgegen gesandten Deputa¬
tion der - Kosaken des Nekrazower Stammes
( sie führen
• diesen Namen nach ihrem Chef ). Diese Kosa -ken haben
in der Mitte
des vergangenen
Jahrhunderts
Rußland
in Folge eines Aufstandes verlassen . Seit dem fanden
unsere Truppen sie in der Vulgärer nicht ' nur als hart¬
näckige , sondern auch alö gefährliche Feinde , welche sich
in Wäldern aufhielten , einzelne Abtheilungen anfielen und
die Communicätiouen
abzuschneiden suchten . -Sie waren
der Vereinigung
mit ihren ehemaligenDandsleut
-en stets
abgeneigt .' Als diese Deputation des Kaifers ansichtig wurde,
warf sie sich Sr . Maj . xu Füßen , überreichte Brod und
Salz und bot, indem sie die Gnade -Sr . Maj » anfiehte,
Allerhöchstdenenfelben ihre Dienste und unbedingte Hul¬
digung an . Die freiwillige Unterwerfung dieses KosakeustWmes ist eine höchst wichtige - Begebenheit , da - dadurch
nicht ) nur die - Linie - üuserek Opedätionen gesichert, -sondern
auch bedeutende Vortheile erlangt ' werden können . 'Fernere
Deputationen
der Kosaken des Rekraföw 'er '-Stammes
aus
andern - von ihm 'bewosiuten ' 'Gegenden , treffen - unaufhör¬
lich im Lager ' Sr . -Maj . ein . - Die -Depntirten
des - Dor¬
fes Kamien haben zwei aüs Matszyn - nach Schnmla mit
Depeschen zur ückkchr ende türkische - Couriere aufgegriffen
und uns aus -geliefert .
Die türkischen Einwohner "von
Babadagh ' sind von Ha An Pascha - zur -Flucht gezwungen
worden ; -einige -Ei 'nfassen der - Vulgärer sind jedoch- nach
Babädagh zu r-rrckgokehrt,welcher
Ort --in ein m- angeneh -.men Thals
liegt und sich -durch forgfältig
und sogar
prachtvoll ' ausgebaute Kafeinen ' auszeichnet . -Dieseiben
waren -für die neuen türkischen ' regulären
TrWpen ' Ws
stimmt . "-Drei Tausend Mann -können - Platz -daNw fim
den . -MOteVorpssten
rücken vorwärts ^ dep Feind -läßt sich
..Mrgends 'fehen . - Ein gestern Abend von A n ap ^ dingetroffeMr Courier bringt Nachricht von Hi eurenden Vvrtheilen,,die

-unsere Truppen und die Flotte , welche diese Stadt belagern
erfochten Hobe. Rach dem am 18 . ( 30 . Mai ) st.nrge'
fundenen bereits bekannten Gefechte , ist Anapa enger
eingefchlossen worden und -alles ließ erwarten , -daß sich
die benachbarten
Tfcherkesen -ruhig
verhalten
werden.
Nichtsdestoweniger
sah man -am 28 . (9 . ^ uni ) mit Ta¬
gesanbruch die Anhöhen , welche Anaps
umgeben , vor,
diesen Bergbewohnern
besetzt und sie sttaguirten
unsere
-Vorposten »
Die Besatzung von Anapa -benutzte diesen
unerwarteten
Angriff zu einem Ausfälle .
Der Feind
wurde jedoch völlig geschlagen . ' Die Türken , von Anapa
abgeschnitten , konnten nicht dähin znrr'ickkehren-und wur¬
den mit -dem Bajvnnet
gegen - das Meer gedrängt , wo' -selbst viele den -Tod fanden, -während diejenigen , welche
sich- durch die Flucht - längst der ' Küsie retten wollten , von
unseren bewaffneten Schiffen ein geholt wurden .
Es ist
eine bespannte Kanone - und ein Munitions -Wagen ge' nommen worden . Die Bergbewohner - wurden ebenfalls
zerstreut und 12 .Werste weit von unfern Truppen ver' folgt » "Dieser Sieg - ist du och die zweckmäßigen Anord¬
nungen und - die persönliche Tapferkeit
des General -Aö- jutanten Fürsten 'Meuzykow - erfochten -worden » Man - sah
ihn überall , wo Gefahr drohte .
Der Kaiser
hat -ihm
den Georgen -Orden dritter Klaffe verliehen . Der Feind
- hat 300 Manu
auf dem Schlachtfelde
gelassen , ohne
diejenigen, -welche ertrunken '-sind oder sich von Felsen iu
den Abgrund - gestürzt - haben .
-Rater den Gebliebenen
befindet sich- der Tscherkesen - Fürst Go -mruL ..
Bei . der
Absendung des Couriers
war dem Fürsten Menzhkow
unser Verlust noch nicht vollständig bekannt , -er -wußte
-jedoch , daß 5 -Offici 'ere und 70 Soldaten - verwundet wor¬
den . - Die - Belagerung -von- Anapa - rückt - bedeute -ad vor--" wätts ; unsere Arbeiten sind bis auf 80 ' Klafter : von den
Mauern vorgeschritten . Die auf den Bastionen befind¬
lichen Kanonen sind durch unsere -Artillerie demontirt , und
"die -Lage des Platzes ist dadrüch schwieriger geworden,
daß der größte Theil der -Truppen , -weiche beim ' letzten
- Gefechte - gewesen , nicht in die Festung zurückgekehrt,
sondern mach den Gebirgen geflohen ' sind . Von - den . zehn
- türkischen Schiffen, . -welche im -Hafen vor Anker gelegen,
sind drei -von unserer Flotts in den Grund gebohrt und
drei -durch Misere vom Capitaln
Remimow
befehligten
bewaffneten Schaluppen in der Nacht vom 25 . auf den
.26 . (6 . — " 7 » Juni ) genommen worden . -Das Tau der- fetbrn wurde abgrfchnitten und die Schiffe trotz des tür: Aschen Kanonen - rmd Gewehrfeuers weggesührt ."
Die gedachte ausserordentliche Beilage zur P t-eii ß i’ fch-e n -' S t <ta ts -z e i t u « g, vom 27 . Junienthält
- ferner
' olgende -Artikel:
1).-.-„NachtkchtM "Mts Ez .ernowH ' ' vom ''L3 . ' IM ' zu¬
folge - iA dex- -kömgl . - preuß . Geneval ' Graf
von Nostiz
-nebst den ihm beigegebenen . Officieren am - Abend des
' 11, - dnftlb 'st -emgetr -offerr ^-u« d---- 'Mn 13 . Morgens . werter
Nach Jassy , gereist . — 'Die
Besatzung von >Br .a.ika hat
neuerlich ettren " Ausfall - gemacht, . -M - welchem - 600 -Mrkeu zu Gefangenen gemacht sein sollen .
Das Gefecht
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Tod sehr heftig und derVerlnst
von Seiten
der Russen
ebMaSs ^ icht -UttbeventenV gewesen fein . Die
Belagerrr
welchen es gelungen ist , Mehrere Breschen zu bewerkkeüiqen , haben sich den Festungswerken
dergestalt
aenSbert daß sie bereits gegen das Feuer der lüMscheri
Barirrie ' inSicherheit
sind . Man hält - die -ttebergabe von
Brailo um so -mehr für nahe bsvotstehend , als diernfsifä 'en Truppen , -Elche
sich auf dem rechten Ufer der
Donau befinden , die Verbindrm ^ der Garnison - mit dem
entgegengesetzten -Ufer dieses Flusses unterbrochen haben ."
-2 ) „Mach Briefen aus K orf u . vom . 2 . Juni ist einige
Tage zuvor ein - türkischest Schiff , -in Begleitung eines
französischen , von Ravarin kommend , daselbst eiugelaufen.
Ein türkischer Parlementair
, der sich am Bord des erst¬
genannten Schisses befand , hat mehrere Unterredungen
mit dem General Adams und dem Grafen Guilleminot
gehabt , und man will ,wissen , daß - er im Namen Jbrahim 's Pdfcha -erklärt . habe , daß , wenn , die vereinigten
Escadern fortfübren ., die Zufuhr . der Lebensmittel nach
'Morea abzuschneideu , er — . der Pascha — -sich genökhigt
sehen - würde das - Land riugsumher zu . verwüsten .
-Die
vorgedachten beiden Fahrzeuge haben sich wieder - entfernt,
ohne - doß man das Ergebnis
der mit . dem -Parlamen¬
tair gepflogenen Verhandlungen - in Erfahrung gebracht hat ."
Ja ssy/13 . Juni . Wir , haben Nachricht - erhalten,
daß die . ersten ' Kolonnen der - bei Jömail versammelten
russischen ' Armee am 8 ... d ., unter - dem Schutze der auf
einer Insel errichteten Batterien , zwischen iTulscha . und
Jssaktschia die ' Don an passirt ' haben . -Das
auf dem . Mseitigen Ufer aufgestellte - türkische Korps , welches aus
6000 -Mann .-regulärer Truppen bestand , und einen bedeuteudeu - ArtrNeriepark bei sich, hatte, -, wurde nach -einem
mehrstrindigen , hartnäckigen Widerstande
in die Wucht
geschlagen , -wobei - der grössere Theil der Türken , und
mehr als 20 Feldstücke ^. in die Gewalt .- der siegenden
-Russen - gefallen fein sollen . --Nachdem die zwei ersten
Divisionen -russischer Infanterie
auf dem rechten Ufer der
Donau angekommrn , und die -Türken . zerstreut -waren,
theitten -jene sich in zwei bewegliche -Kolonnen , wovon
die eine gegen >Babadag ., - auf dem / Wege nach Hatzy
Oglu Bäfartsick marschirte , -wo sich die --..Straße
nach
Schumla und . Varna - trennt, , die andere aber aufwärts
längs der Donau die . Richtung -nach Matschin . nahm,
um der .Festung Brüila , welche -won > hier . ans . mir Le¬
bensmitteln .. nnd frischen Truppen - verschen . werden kamt,
' die -Mommun ikatiorr mit -dem ' rechten '.DonawUser
abz.n' schneiden . Man -will - hien -mir ->Bestimmtheit - wissen, dass' sobald -die- ganze russische -Armee . -auf dem -rechten -DouauUfer ..sufge .stellt sein -wird, "das ..G.ros . dsrselben , meich .es
a iis.-86 ,OMM an « -bestehen> soll,gege n S chu ml a. ma rschiren wird , umxhier die..---ttnk .jsicheMrMee / welche - Ma » auf
76,600 Ma -un .schätzt, -., anzugreiseri, ---währenddem -deta- sch irres CZxpg -von . 2 ,0 ,006 ' Mann sich Lrn.xdenxBr .fitz---M»
.VamL -: ft ^
«nsdVntek -Mltwirkung ..d.er -kufsischerk.'Es 'Eke
-lm schwa-rzen M eere ' kä ngs .der -Misie - Mgeu --Cv«ff-antin opel
vörrückensoll « Alle festen Platze knMssMs .de« rufsischrwWs-

mee werden durch abgesonderte Corps beobachtet werden.
Die ganze Donau ist in diesem Augenblicke mir Schiffen
zur Ueberfahrt der russischen Truppen bedeckt , und mm
arbeitet -rastlos an einer Schiffbrücke zwischen Jssaktschia
und Tulrscha . Diese , beiden kleinen festen Plätze , die,
-am . rechten Ufer von zwei Ausmündungsarmen
der Do¬
nau , noch in den Händen der Türken sind , werden pon
den Russen beobachtet . Der russische Kaiser wird sich
unverzüglich zu der bei Tultfcha übexgegangenen Armee
begeben , und deren Operationen
leiten . Der Feldmar¬
schall Graf Wittgenstein
welcher dem ersten . Uebergange
über die .Donau selbst beiwohnte , -soll auf . einige Tage
in das Lager vor Braila
zurückgekehrt - sein , um den
Sturm , gegen - diesen Platz anzuordnen ; in feiner Abwe¬
senheit soll Geuerallieutenaut
Ruschow das Commando
über - die Truppen auf der rechten Seite
der Donau füh¬
ren . An die 'Einwohner 'Bulgariens
ist eine in dem¬
selben Sinne abgefaßte Proklamation
wie an die Mol¬
dauer
und Wallachen
in . griechischer und türkischer
Sprache
erlassen - worden , und die . Bulgarier , deren
Mehrzahl aus Christen , besteht, - sollen , in der letzten Zeit
eine große ' Vorliebe für die Russen gezeigt haben.
-Wien,
21 . Juni .
Nach Briefen aus Bucharest
soll das um diese Jahrszeit
nicht ungewöhnliche bösar¬
tige Fieber sich dort gezeigt , und zur Verbreitung
des
Gerüchtes von ansgebrochener Pest Anlass gegeben haben ».
Die Aerzte -erklärten inzwischen die Krankheit für sehr
verschieden von der Pest , und gegen ihre wertere Ver- breitung sind bereits alle möglichen Vorsichtsmaaßregeln
. ergriffen , die Kranken in eigene von derStadt
entfernte
..Lazarethe -geschafft , und Nichts
vernachlässigt
worden,
was zur Sicherung des Gesundheitszustandes
der Stadt
-und der Armee dienen , kann»

Rußland«
'Odessa,
11 . -Juni .
Nach Privatkriefen
ans
'Constantinopel
zeigt die Pforte keine grosse. Lust, es aufs
Aeußerste ankommen zu lassen, und daß sie bereits Schritte
eingetsitet habe , um eine Ausgleichung . herbeizuführen,
.Dieselben
Briefe
versichern , der Reis
Effendt habe
. am . 5 . .Juni
nach :Wien - gefchrieben , -.und ., die Ver--Mittelung des kajstrl . . österreichischen Cabinets
bei dem
russischen Kaiser nachgefuchl . Doch bedarf dieses noch
r. der .-.BeMtiguyg.
•-.?©
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M adrid13.
Juni
Abends .
In diesem -Augen-Hlrck- verbreitet sich das Gerücht , der JnfantDon
Miguel
x Heide am 16 . - d. in -Begleitung seiner erlauchten Mucret
^Lissabon ? vorlässey, . und die Richtung nach Badajoz - erngeschlagsn,-. von ws er - ve.rmuthlich nach Madrid kommerr
-werde . --Auch - versichert - mandie
..
Sstdaten
. von - -der
r .kürzlich - -vs -n ^ Cadjx -machL -der ...Hava -mrah . -Kusgelaufenert
Etpedmon -Lhnmw .sich' -aAf vsseuet/See
Mgeu/ihre
'Am
xführer . empört , ...diese UWge-bvacht , und - feie rr -dann , man- wisse, nicht . wWu ^ weiter -gefahren . Miese , beioeu Nach-

richten , die noch sehr der Bestätigung
hier großes Aufsehen.

bedürfen ,

machen

Dänemark.
Copenhagen,
24 . Juni . Gestern ist das Dampf¬
schiff Kiel nach Kiel abgegangen , um den König wieder
hiuüberzuführm . Der Kommandeur
Hr . Moraes Sarrueuto , portugiesischer Geschäftsträger
an unserm Hofe,
ist gestern vpn hier nach London , über Lübeck und Ham¬
burg abgereifet .
Der Zweck seiner Reise ist zwar nicht
bekannt ; man vernimmt indeß , daß er bald auf seinen
hiesigen .Dosten zurückkehren wird , indem sich dieser Di¬
plomat unausgesetzt als den Geschäftsträger
Don Pedros
betrachtet und solches auch unserer Negierung in einer
Note vom 6 . d. M . erklärt hat .
Vermittelst
dieses
Schrittes
zeigte er sich unter den portugiesischen diplo¬
matischen Agenten als einen der ersten in der Nachfolge
des von/chem Margliez v . Palmella in London beabsich¬
tigten Verfahrens , indem er sich, wie dieser , unter Ein¬
stellung aller und jeder Verbindung
und Correspvndenz
mit der Regierung zu Lissabon , alö deren Geschäftsträger
er .sich fortan nicht betrachtet , entschieden für die Sache
Don Pedros erklärte , und zwar das , noch bevor mau
hier von den in Porto am 15 . Mai und folgenden Ta¬
gen stattgefundeneu Ereignissen die mindeste Kunde hatte.

f i

e n.

Penang,
6 . "Dec . 1827 . Die Geschäfte mitEhina
sind sehr nachtheilig ^ für alle Spekulanten
ausgefallen,
ausgenommen in Opium .
Die Ostindische Compagnie
hat einen Befehl an alle englischen Unttrrhanen
erlassen,
Canton am 16 . April zrüwerlassen . Ein solcher Befehl
war seit mehreren Jahren nicht ergangen und ward als
außerordentlich nachtheilig für die Kaufleute dieser Na¬
tion angesehen , die sich jetzt in C'anton befinden , um
Opium abzusetzen v das sie — in den Verkaufungen
der
Compagnie selbst erstanden hatten . Die Rordamericaner
machen täglich ungeheure Gewinnste durch die Vorzüge,
die sie im Handel mit China vor den Unsrigen voraus
besitzen. Was zu den niederländischen , spanischen , däni¬
schen , amerikanischen ' Faetoreien gehört , übersteigt so sehr
das Personale der handeltreibenden
Engländer
an Zahl,
daß ein brittischer Unterthan sich gezwungen sieht , ent¬
weder seine Geschäfte Fremden zu vertrauen , oder sich
den reglementsmäßigen
Geldstrafen zu unterwerfen.

Ungarn.
Am 4 . d . M . fand zu Pesth
di.e feierliche Grund¬
steinlegung des n e n e n .H a n d e 1s st a n d - G e b ä u d e s
Statt , dessen Zweck ist : „ einen Vereinigungspunct
zn
bilden , auf welchem einheimische Produzenten
mit den
zum Absatz und Vertrieb
der Produtte -und .Erzeugnisse
geeigneten Handelsleuten
zusammen treffen können , um
sich über die natürlichen Reichthümer
Ungarns ^, deren
E7P . Berly,

Redarreur

. — H . L. Brönne
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Veredlung , Benutzung
und Absatz zu beratheu und r«
besprechen , auf diesem Wege den Handel desselben zu hx.
den , den Wohlstand
feiner Bewohner
zu fördern , dal
Land in die Reihe anderer durch Handel blühender Staa¬
ten zu versetzen , und der Stadt Pesth
eine bedeutende
Stelle unter den vorzüglichsten Handelsstädten
Europas
anznweisen . " Se . ^ kaisM Hoheit der .^Erzherzog ReichsPalatin
und Se . königl . Hoheit der Erzherzog Ferdi¬
nand , Landes - Commandirender , durch eine Deputation
des Actien -Verenis gebeten und eingeladen , geruhten sich
um 5 Uhr Nachmittags
an Ort und Stelle zu begeben,
und die in großer Versammlung
von dem ftibstituirten
Bürgermeister 'Johann von Boraros in lateinischer Sprache,
so wie die von dem erwählten Ausschuß - Mitglieds
des
Actien -Vereins , Johann Liedemann , in teutscher Sprache
an ^ e. kaiserl . Hoheit gehaltenen Reden huldvoll - zu erwiedern , dem Unternehmen Höchstihren Beifall zu bezei¬
gen , und den Handelöständ
zur Beharrlichkeit
in seinem
vaterländischen Bestreben aufzumuntern . Hierauf erfolgte
die Grundsteinlegung
selbst .
Nachdem die marmorne
schön polirte Kiste , worin
die Urkunden eingeschlossen
wurden , versenkt , mit dem Steine belegt und mit Ziegeln
ummauert war, stiegen Se . kaiserl . Hoheit der Erzher¬
zog Reichs - Palatin
hinab , und verrichteten
die übliche
Ceremonie .
Dasselbe thaten hierauf auch Se . königl.
Hoheit der Erzherzog Ferdinand ; ferner die Generale
Freiherr von Spleny , von Vecsey und von Wernhard;
der königlich ungarische Hofkammer -Präsident Carl Graf
Zichy ; die Statthaltcrei -Rathe von Merey und Dr . von
Lenhossek ; der erste Vice -Gespan des PesthLr -Connlats,
Hr . von Barczai ; der subst . Bürgermeister
von Boraros/
der Administrator
des Ofner Bisthums , von SztaMvvics ;- der hochwürdige Stadtpfarrer
und die übrigen Pfar¬
rer aller christlichen Gemeinden von Pesth ; mehrere Ho¬
noratioren , und zuletzt die Ausschuß -Mitglieder
des Äc- tien -Vereius . Hr . Liedemann sprach nun noch Worte
des Dankes und Wünsche für das gesammte Allerhöchste
Kaiserhaus , so wie für die Stände
und verschiedenen
Behörden des Reiches , und unter allgemeinen ..enthusia¬
stischen Freudeuausrufungen
ging , die Versammlung
auseinander.

B e k a n n t m a ch u n g.
[152 ]
Mit bemäntelter
Bosheit hat man in vorgestri¬
gem Blatte meinen Namen mit mehreren Andern in
einem Ersuchen an den Herrn M . L. in M .' auf die
frechste Weise gemißbrancht .
Die dabei durchschimmerude Absicht des böslichen Verfassers ist zu schändlich
und niederträchtig , als daß ich es stillschweigend übergehen
könnte . —
*
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